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^ o r r q b e

CfYt e ^ne^ perfönKd^ e SSerüljrung mit Sftiefefcrje erfolgte

-cHin jungen 3ar)ren im SDegember 1871. SDamate

leitete Sftidjarb 2Bagner in meiner SSaterftabt Mannheim
ein Sondert, ba3 al§ erfteB für bie „Satyreutrjer Sütjnen*

feftfpiele" burd) ben bon meinem SSater htrg gubor be*

grünbeten „SQßagner^erein" beranftaltet mürbe. @e*

meinfam mit grau ßofima Söagner traf !ftiet$fd)e au3

SSafel fdjon einige Sage bor bem Jbngert in 9ftannr)eim

ein, um nidjt nur bem Hongert, fonbern aud) ben groben,

fotoie ber Uraufführung be§ „©iegfrieb^btyllä'', bie bor

einem Greife gelabener ©äftc ftattfanb, beigutoorjnen. ©r
befanb fidj be3 öfteren in ^Begleitung 2Bagner3, toenn

biefer meinen Sßater ©mit §edel befugte, unb icr) erfuhr

bon tiefgrünbigen ©efprädjen, bie steiften -üßagner, grau

(Sofima unb iftiei^ferje in jenen Sagen ftattfanben. ©ie

betrafen Ijauptfäcrjlicrj bie ©rieben unb ©djopenfjauer,

fotoie bie SMturberrjältniffe in sbeutfcrjtanb unb toedten

mein ^ntereffe für ben -üßagner fo treu ergebenen SSafler

^ßrofeffor, ber audj an ben Seftrebungen be3 Sßagner*

Vereins toarmen Stnteil nar)m.

2113 fid) nad) SOßagnerS Slbreife bie Sladjrtdjt berbret*

tete, er fei in Sribfdjen bei Gütern leben3gefär)rlid) am
£t)pt)u§ erfranlt, telegraphierte 9ttet}fcrje an meinen SSater:

„©erüdjt gang unbegrünbet; befte *ftad)rid)ten au3 Srib*

ferjen. Vergliche Sfteuiar)r3tüünfd)e bem SDßagnerberetn.

^rofeffor Hieöfäe."

Unb mieber berna^m id) bon SRtefcfdje, al§ er im
Sftai be3 nädjften %af)n$ mit meinem SSater bei ber

©runbfteinlegung be3 geftfpielrjaufeß in 23at}teutf)

fammentraf. 9?ad) berfelben fuhren Sftiefefd)e, feingreunb
1*
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t)on ©exSboxff unb mein SSatex gemetnfam mit Sßagnex

nad) ber ©tabt guxüd» 2Bagnex fafj exnft unb fd)toeigenb

unb fafy toie 9^xefefd6je e3 fo txeffenb begctd^nete, „mit

einem 23lid lange in ftc6) f)inein\ 3n feiner ungeit*

gemäßen S3etxad)tung „Ifttdjarb SOßagner in SSatyxeutfy",

ber crften ©djxift, bie idj t>on Sttefcfdje fennen lexnte,

fnüpft ex an biefe Sftüdfaljxt Dorn geftfpietyügel tief*

finnige SSetxadjtungen an, bie ex mit ben SOßoxten ab*

fdjlteßt: „2öa§ abex SDöagnex an jenen Sagen innexlidf)

exfdfyaute — tote ex trmxbe, tr>a§ ex tft unb fein toixb —
ba£ fönnen mix, feine Sftädjften, bi§ gu einem ©xabe
nad)fdjauen: unb exft t>on biefem SOßagnexifdjen SSlid au§

toexben toix feine gxofce Sat felbex t>erftei)en fönnen —
um mit biefem 23erftänbm§ Hjre gxudjtbaxfeit gu t>ex*

büxgen." ^Cud^ in fpätexen ^afyren gebaute Jttefefdje nod)

mit 2Bäxme bex Sage bex ©xunbfteinlegung unb „ber

fleinen gugefyöxigen ©efeßfefjaft, bie fie feiexte unb bex

man nidjt exft gingex füx garte SDinge gu ttmnfdjen

t>atte\

2lu(f> in ber $o!ge foflte td) SOßeitexeS über *ftiefefd)e

erfahren unb mittelbar miterleben. 2H§ mein Sßatex

SBagner ben $oxfd)lag madjte, (5ingeid)nung3liften für

$atxonatfd)eine gu ben geftfpieien in ben beutfdjen 33ud)-

fyanblungen aufzulegen unb gleichseitig einen Aufruf gu

extaffen, bat ifyn biefex, toegen 5lbfaffung be§ 9Kanifefte3

*ftiet}fdje gu ^Rate gu gießen, er fyabe hierfür „gang be?

fonbexeS 3u*rauen gu if)tn — gerabe gu ifym". 9tte£fd)e

entfpxad) ber nun erfolgenben 5Iuffoxbexung unb bex*

faßte feinen gielbemufeten „9!ttaf)nxuf an bie 2>eutfd)en\

Sßor^er fdjxieb ex nad) Mannheim:

©eefyxteftex §exx §edel,

ba§ tt>a§ ©ie bon mix bexlangen, ftrixb befoxgt. %fyx 6nt*

ttmxf füx bie 3Sud$änblex fdjeint mix öoxtxefflid), toie

übexf)aupt bex gange Sßlan ttriebex für feinen Uxf)ebex

fprtdjt* Saffen ©ie mix ben (Snttrmxf gu näfjexex Sßxü*
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fung nodj ein paar Sage*), üteöetdjt fann tdj Dann ben

meinigen mitfcr)iden. ^dj fomme, falls meine ©efunb*

fjett irgenbroie eS gutä^t, am 30» b. 2ß. nadf) SSarjreutr;.

*8on meinem (Snttourfe toifl td) ^tcr eine Stnga^l ge*

brudte Abgüge machen laffcn: er ift bann beffer gu über*

fefyen unb nötigenfalls gu reoibieren.

Sreulidftft 3tie&f<$e.

SSafel, 19. Oftober 1873.

*) Stein : icf) fdjicfe ifjn Qleitfj unb fjafie ifjn bereits burdjgefefjen.

2öagner billigte bie Raffung beS „2ftarjnrufS" burcr>

auS; aber bie "Delegierten ber Jßagner^ereine toaren ber

2lnpd)t, bafe berfelbe toorjl allen greunben auS bem iger*

gen gefprocfyen fei, aber ©egner unb ©leidjgülttge nicfjt

befer)ren toerbe.

$n einem SSrxefe an greitjerrn Don ©erSborp fdjrieb

!ftiet$fd)e hierüber: „Stlfo icr) tnar Don S^ittmodjabenb bis

üflontagmorgen auf ber SReife, fjintoärtS allein, rüdföärtS

mit §edel gufammen. $n 33at)reutrj roar ettoa ein Dutjenb

9Kenfd£jen gufammengefommen, lauter Delegierte ber

Vereine unb id) ber einzige Patron an pdf). — 9laü) ber

SBefidjtigung in Dred, *ftebel unb Dunfelfjeit mar bie

§auptfit}ung im SRatrjauSfaal, in ber mein „9ttaf)nruf"

Don feiten ber Delegierten artig aber beftimmt abgelehnt

tourbe; tdj felbft proteftterte gegen eine Umarbeitung unb
empfahl $prof. ©tern für bie fdjnefle Anfertigung eines

neuen $abrifats. Dagegen rourbe §ede!S Dortrepüctjer

33orfdf)lag, bei fämtlidjen beutfdjen Sucrjrjänblern ©am*
mclftätten gu errieten, approbiert."

— $n ber Sßerefyrung XßagnerS aufgelaufen, vertiefte

icf) midj nacfj bem Sefudj ber erften S5at}teutl)er SSüfc

nenfeftfptele in baS ©tubium ©crjopenrjauerS, Deröpent*

Iid)te fpäter pf)ilofop!)tfd)e Deutungen beS „$atftfal",

unterfd)ieb jebocr) fcrjon bamalS gtoei SRtdjtungen in Sffiag*

nerS ©cfjapen: bie lebenSfreubige beS ©tegfrieb unb bie
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entfagitngBtüintge be§ ^ßarfifal 3$ beurteilte bie 2Ber!e

2Bagner3 unter biefem ©eficrjtSpunlte a!3 ftdj ergängenbe

©egenfätje* llnb nun, al§ icr) !Rtcfefd^c§ 2Öer!e au3 ber

geh nad^ ber $lbler)r Don SSarjteutlj fennen lernte, ba fafy

tdj aucfj in 2ßagner unb Jitefefdje feXbft Kontrapunfte ber

fultureüen Sntmidflung* Stefc ©rfenntniä beranlaftte

micrj bu einer gett, ba man einerfeit§ bei SRtcfefd^c nur

eine toiüfürücrje 2lbtrünnigleit bon SQßagner, anberfeitS

bei SOßagner nur einen StbfaH bon fetner feitfyerigen

£eben§anfd(jauung fafj, gu einer ^Betrachtung au§ ber

SSogelperfpeltibe, bie beftrebt mar, beiben geredet gu toer*

ben, llnb fo unternahm ict) in einem Sluffafc „23 a g n e r

unb Wiefcfdje", ber 1897 in ber „*fteuen ©eutfctjen

SRunbfdjau" erfctjien, erftmalS ben ÜBerfud), bie ©cfjeibung

ber beiben greunbe als nottoenbig au§ il)rer innerften

*ftatur unb ©ntmicllung bargufteHen unb auf bie Polari-

tät ifjrer Seftrebungen gu bertoeifen*

SDaft biefe Sluffaffung 5liefef(^e§ eigener 21nfdjauung

entfprictjt, begeugt un3 fein 21pr)ori§mu§ „©ternenfreunb*

fd)aft", morin er im §inblicf auf SOÖagner fdfjrteb: „6§
gibt toar)rfdf)einlicf) eine ungeheuere Hurbe unb ©ternen*

bar)n, in ber unfere fo berfdfjiebenen ©trafen unb 3iele

all Heine SOßegftrecfen einbegriffen fein mögen — ergeben

mir un§ au biefem ©ebanlen."

9ftit großer ©pannung far) idj ber 21ufnar)me ent*

gegen, bie meine Ausführungen fomotjl in 2Bat)nfrteb

aB im 9?iettfdf)e^rcrjib finben mürben. 21ber noct) fah

man in SSafyreutl) nur ben SlbfaÜ Wethes bon SOßagner,

ntdjt feinen eigenen 5lufftieg, unb fo fcrjrieb mir grau

SQßagner: giele habe *ftiefefche nid^t gehabt, fonbern eine

fcfjmere ^ranl^eit, bie ir)n bon 23at)reutr) trennte; ba

fönne man faum felbft nur bon TOeinungSberfchieben*

Reiten fprechen» $n bollern ©egenfatj l)iergu ftanb bie

Beurteilung, bie mein 2Iuffatj in SOßeimar fanb. grau

Dr. görfter fdfjrieb an meinen Sater: „(Soeben lege id)

ben Slrtilel 3>f)re§ §errn ©oljneS in ber „fteuen ©eut*
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fd)en SRunbfchau" au§ ber §anb, unb ich fann ttofyl

jagen, baft ich 3 u m e r ft e n m a I an einem über met*

nen Bruber gefdjriebenen SIrttfel aufrichtig greube ge*

^abt ^be/'
©ern entfprach ich be™ SBunfche bon grau Dr. fjöxfter,

fie im 3tiefcfches3lrd)tb gu befud)en. $ch bafelbft bor

einem gelabenen ^ßublifum einen Bortrag über SftiettfdjeS

Berha'ltni£ gu Bkgner unb blieb feitbem anbauernb in

Begiefjung gu bem §aufe auf bem ©ilberblid in SBeimar,

foofelbft Stiche im ^ahre 1900 berftorben mar. ©ar
manche aufflärenbe Mitteilung tnurbe mir burch grau
Dr. görfier guteil, toofür ich ein biefer ©teile meinen

2)an! aufreche.

5lber auch noch einer anberen grau barf ich banf*

bar tyter gebenfen: ber Berfafferin ber „Memoiren einer

^bealiftin" Malttiba bon Met)fenbug, ber

gemeinfamen greunbin ÜEßagnerS unb Sttetjfdjeä. SBäh*

renb eine3 über mehrere %afyxt jtdj erftreefenben SSrtef^

ftechfelS gab fie mir freunbtoilligft manche belangreiche

$lu§funft über SRtefefdje*

Sie J)auptfäcf)txcf)en Mitteilungen über fein ßeben

grünben fidj bor allem auf SftietjfcheS Briefe, auf bte

bon ber ©djtoefter berfafeten Biographien unb auf (5r*

innerungen, Welche bon ^ßerfonen, bie mit ihm in Berfefyr

ftanben, beröffentlicht tourben. ©ie erfuhren (Srgängungen

burch perfb'nliche Mitteilungen, bie ich meinem Bater,

^eter (Saft, greiherrn bon ©eijbltfc, Dr. M. @. Eonrab
unb anberen berbanfe.

Mein Sluffafc „2ßagner unb SWetifche" in ber „fteuen

Seutfchen SRunbfchau" bilbet gemiffermaften ben 2Iu£;

gangäpunft für ba§ borliegenbe Such- ^nbem ba3felbe

burch Betonung ber Polarität gtoifchen Sftie^fche unb
Söagner, Dtiefefche unb (Schopenhauer, Sttettfdje unb ©o*
tratet, fotoie in Welches Berhältni3 gum ©Ijriftentum,

bte ©runblinien feiner SBeltanfchauung fcharf unb beut*

lieh herborhebt, hofft e3 ber mächtigen (Sinfeitigfeit feinet
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SftabifaliSmuS gerecht Serben unb ber ©efafyr jebeS

fcertoifdfyenben S^ompromiffeS gu entgegen, ber fo mand)e

©djrtft bet !Jlxe|fd)e-ßiteratut unterlag.

Siefen $iel 9a^ e^ un ^er QXexcfjäetttgex ^Betrachtung

feines SebenS unb fetner Serjre gu erftreben. 3>cf) fagte

mir, je türger unb fnapper eS mir gelingt, frei bon jebem

gelehrten SSeimerf bie ©runblinien feines CebenS unb

©cfyaffenS gu getanen unb alle anaufürjrenben ßingel*

Reiten organifd) mit ir)nen gu berbinben, befto leistet

hrirb eS bem £efer, in bie ©ebantentoelt 5ftiettfcf)eS eingu*

bringen unb itjn mit mir $u — erleben. 2)ann erft, toenn

fidj uns, frnaS er lehrte unb lebte, badete, bietete unb faf),

gu einem SßoIIbübe ber fcfjaffenben $erfönfid)!eit berbidjtet,

bürfen ftrir gu erfennen hoffen, inwiefern mit SRtefefdje,

biefem 2fteilenfteinmenfd£)en, eine neue (Spocfye ber Kultur*

gefegte anhebt, in ber mcf)t bie S3etärf)ter beS ßebenS,
1

fonbern bie SSerflärer beS £ebenS auS fdfjtoerbelaftetet

©egenmart uns bie SOßege in baS §eil ber gufunft roeifen.

©crjöngeiftng bei 2ftünd)en, Dftern 1922.

S^arl ©cded.



Einleitung
2ßaß für eine $$)i(ofo))fjte man
tüäp, fjängt babon ab, toa§ für ein

SDtafd) man ift. gtdjte.

mifcrjen bem SOßefen eineß aftenfdjen unb ben ^Begeben*

Reiten feinet fiebenß befielt ein tiefer 3ufammen
'

rjang* Suftere Wächte beeinfluffen bie organtfcrje 6nt*

midlung innerer Kräfte» Umgefefyrt entfctjeibet baß SBefen

eineß 9Jlenfd6)en, maß an 23egebniffen gu ©rlebniffen mirb

unb fd)i(ffan)afte SSebeutung erlangt. SDiefe SDßecf)felmxr^

fung bon aufeen nacr) innen unb bon innen nadf) auften

beftimmt ebenfomol)! fein §anbeln mie fein Srlennen,

fein fieben mie feine 2öeltanfcf)auung,

fiebenßbefdfyreibungen bon Künftlern unb SDenfern

motten bafyer nicf)t nur einer gef^icrjtlidfjen SDarfteflung

in ber golge ber geit genügen, fonbern ßinftdfjten in

2öefen unb ^Birten erfcrjliefeen, ©ie entpflen unß nictjt

nur bie Slnläffe, bie gu beftimmten Problemen führten,

fonbern aucrj auß bem SDSefen bie SSoraußfet^ungen, meldfje

bie ©eftaltung beß fiebenß bebingten,

Sßei Kietze, bem SDidjter, Genfer unb ©er)er, fommt
ber ($rforfc|ung biefer 3ufammen^anÖ e e™ e 9an8 ^
fonbere S3ebeutung gu, meil baß fieben felbft baß Problem
feiner geiftigen Sättgfctt bilbei 2öie ©dfyopenrjauer
tjat er eine rabüale ©ntfcrjeibung barüber angeftrebt, ob

baß fieben gu bejahen ober gu berneinen fei. 2Iber toty*

renb ©dfyopenljauer auß ber ßrfenntniß ber Sragi! beß

fiebenß auf bie *ftotmenbigfeit einer berneinenben ffier*

tung fdjlojjj, r)at 5Ricfef(^c bie Folgerung gegogen: baß

fieben mirb mertbott burd) eine bejarjenbe Sßertung, 2Bir

bebürfen feiner Sröftung auf ein ^enfeitß, baß unß für
bie fieiben beß 2)ießfeitß entfcrjäbigt, fonbern ber SOßert

beß fiebenß f)ängt babon ab, mie mir feinen ©efyalt be?

fttmmen. 3)arum ^ie^fcf)eß äJlatymmg: „greunbe bleibt
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ber (Srbe treu!" ©aS ßeben roiH frei), als Organismus
betrachtet, im ©egenfat^ gum Mechanismus ber SDötrütcf)^

feit, fortgefet^t felbft übertreffen, jebenfallS fiel) fortgefe^t

toanbeln» ©iefeS SOßerben unb Sßanbeln berlangt bon

uns artbauernb neue SOßertungen, llnb barum roirb ber

Uiang, ber bem eingelnen DQlenfchen gufommt, bon bem
©rab feiner gäljigfeiten entfcfjteben, bem ßeben ©er)alt 31t

geben. SOßer ben Söett beS ßebenS als an fiel) bort)anben

Einnimmt, toirb fid) ir)m bor allem als ©enießenber

behalten; roer fiel) berufen fühlt, it)m biefen SOßert erft

3U beriefen, als (Schaffenber» „brachte ict) benn nach

©lüde? 3>ch traute nach meinem ffierfe." llnb: „(Schaf-

fen — baS ift bie große ©rlöfung bom ßeiben unb

beö ßebenS ßeichtrnerben." ©em erfteren gilt Sugenb
als Befolgung autoritatib gegebener $orfcr)riften, bem
gmeiten im (Sinne ber Slnttfe als Sücrjtigfeii ©ort bie

gorberung: Betätigung be§ Altruismus, Ijier bie gorbe^

rung: ßäuterung beB (SgoiSmuS. $eneS baS ^beal ber

maffenhaften ©ä)toad)en, biefeS baS Soea^ oer ctngelnen

(Starfen. ©ort §erbenmoral, f)kx £>errenmoraL ©ort

§erabfet$ung ber natürlichen JBillenSfräfte, roie fte baS

6t)riftentum anftrebt, fytx tt)re energifche 23eherrfcr)ung,

mie fie © o e t h e forbert mit ben SOßorten: ,,©eS 9JcanneS

SSor^ug beftetjt nicht in gemäßigter, fonbern in gebänbig?

ter ßraft". ©ort als golgeerfMeinung: (Sozialismus,

hier: ^nbibibualtSmuS.

SOßohl bebingen unb förbern ©efamtheit unb ]gru

bibibuen einanber; aber bie $rage ftet)t offen, roem eS

3u!ommt, baS $iel 31t beftimmen. Siegt bieS im größte

möglichen ©lücf ber größtmöglichen Qafy, ober barin,

baß ber SfypuS Sttenfct) feine größtmögliche Erhöhung

erfährt? SQßer SÜßefen unb Qtotd beS ©afeinS nur im

©enuß fteht, ben ihm baS ©Utcf beut, muß berlangen,

baß auch ber große ©inline legten (5nbeS feine anbeie

Aufgabe fennt, als ber SOßohlfahrt ber ©efamtheit in

ihrem Sinne gu bienen; roer bagegen SDßefen unb Qtotd
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be§ SebenS in 2Bad)§tum unb (Steigerung ftefijt, bte jtdj

her ©ntfaltung eine§ fd£)öpferifc()en 2BiUen§ berbanfen,

mirb 5^tefefd6)e^ SDöorte berfte^en: „Sa§ giel ber TOenfcf)*

fjeit liegt in ifjren ^öd^ften ($£emplaren'\

SDer ©dfjaffenbe im ©inne Sftie^fdf)e3 mufc bte Untex>

orbnung beB ©d^mac^en unter ben ©tarfen, be3 Kleinen

unter ben ©rofeen verlangen* 5lber er barf e§ nur, menn
er ftd& felbft in ben SDtcnft beB ^bealß ftcKt, ba3 in ber

SRidijtung be§ 21ufftieg3 gu einem leeren 2eben teuftet.

Sfttdjt jeber ift gu biefem $lufftieg, ber eigene Stege unb

felbftl)errlid£)e Betätigung forbert, berufen; aber Jeber

fann mittelbar biefem gmedfe bienen, inbem er bte 23e=

bingungen erfüllt, meldte bte ßntftefyung unb ßntmidf*

lung folc^er ijöfjeren 9ftenfd£)en förbern* 2öäl)renb ber

erften ^eriobe im ©Raffen 9Het$fdf)e3 ftanb in ber $er-

fpeftibe feiner Se^te: ba3 ©enie; mäfyrenb ber gmeiten

^ßeriobe: ber Sßiffenbe unb mäfjrenb ber brüten ^ßeriobe:

ber Übermenfcf), al§ fd)öpfertfd)cr ©efefegeber einer folgen

SOßertle^re.

2Ea§ bermögen mir gu tun, ba$ ber Si)pu§ be3 9Jkn*

fcfien im §inblitf auf ba3 3beal be§ übermenfdjen eine

Steigerung erfährt? Sic 21ntmort lautet: mir bermögen

eine Kulturgemeinfd^aft gu fRaffen, al§ beren Blüte ber

f)i%re TOenfdfj gebeizt Sag ©enie mar alle ge*

gmungen, fiel) im ©egenfatj gu ber ^errfcf)enben Kultur

ober Unlultur gu entmideln; ber Bktfe fteüte ftcf) abfeilt

berfelben; ber übermenfcf aber ift al§ f)armomfd)er Bolls

menfdj gebadet, ber au§ Kulturberpltniffen ermäd^ft, in

bie er fidf) eingumurgeln bermag. @rl)öl)ung be§ StypuS

bebeutet guna'c£)ft 6rl)öf)ung be§ ftibeatu SOßem „©leid)«

f)eit" al§ Carole gilt, mirb eine 21u§gleicf)ung ber iQÖfjen*

unterfdjiebe anftreben gum Kartei! ber ©roften; mer bie

Ungleichheit al3 gegeben anerlennt, mirb im fieberen

bie ©df)id)ten erlennen unb et)ren, au§ benen ba§ §o^e
emporfteigt, unb [etynfüdjtig nad) biefem auffd)auen. 5IHe

3ulunft murgelt in ber ftieberung be§ Bollen 2Iu3 tym
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fteigen bie Kräfte auf, bie fid) bereinft gur SBlüte ent*

falten. SDxefe (Stnftd^t lehrt un3 bte organifche 3U*

fammengehörigfeit oon SOßurgel unb Slüte. (Solche Gsr*

tenntni3 abelt ba3 Verhältnis oon §ocf) unb lieber.

— Kant t^at bte ©renken unfereS gr!cnntm§Dcr-

mögend beftimmt. 2ßtr erlennen nur ©tfMeinungen.

2lber tütr folgern au3 ber ßrfcfjetnung, „baft ihr ettoaS

entsprechen müffe, toa3 an ftd6) felbft ntcfjt (Srfcheinung

tft", fonbern ba§ „Ding an jidj". Da§ Ding an fldö

bebeutet ba3 unabhängig Don unferer SIBahrnehmung

SSorhanbene, alfo ba3 eigentlich (Seienbei (Schopenhauer

folgerte: 63 tft ba3 2>nnerfte, ber Kern jebe3 (Singeinen

unb ebenfo be§ ©angen. $ür bte äußere SOßahrnehmung

tft e§ nidtjt erfennbar, aber bte innere SOßahrnehmung,

ba3 „(Selbftbetoufctfein", !ann e3 gtoar rttcfjt naeft ent*

füllen, aber e§ bodj gum großen Seil entfettetem, ©egen^

ftanb beß (SelbftbetoufttfeinS tft aUgctt nur ba§ eigene

2BoHen. Diefe§ tft un§ unmittelbar gegeben, rx>enigften3

aI3 bltnber giellofer Drang, liefen Drang, al§ ettoa§,

bal ntc^t toeiter befinierbar fei, nannte (Schopenhauer

„WxUt gum ßeben".

Sange ßeit begnügte fich auch ^i^f^ e m^ ^ tefer

Definition. Dann aber gelangte er gu ber Überzeugung:

ba3 SDSefen alles ©efchehenS tft nicht 28ifle gum ßeben

((Schopenhauer), fonbern SOßiHe gur (Steigerung be3 £e*

benS; nicht Kampf um3 Dafein (Dartoin), fonbern Kampf
um ein tyb'ljereS ftär!ere3 Dafein; nicht Srieb gur ©elbft*

erhaltung (©pinoga), fonbern Srieb gum (Selbftgutoacf)3.

2htch ba§ $ringip 2BiHe unb (Streit beB ©mpebotleB ftet*

gerte fich für ihn gum SOßettlampf um (Sieg unb Über*

macht. „2öo ich £ebenbige3 fanb, ba fanb ich SS i II e n

g u r a ch t unb noch im 3BtÜen be§ Dienenben fanb

ich oen ^Bitten, §err gu fein."

SOßohl tft ber 2öiUe gur Sftacht allen 2Renf<$en ge*

meinfam; aber nach rnelcher Slrt oon TOacht man t>er*

langt unb gu toelchem Qtoedt, ertoeift ftcf) als rang*
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beftimmenb* 2tud^ ben leeren Sftenfdfen lägt bie erlangte

9ftännlid)feit ba3 größte 2Jlafe bon 2ftadjt über bie

SDinge anftreben unb gtoar au£ innerfter fjülle unb VloU

toenbtgfeit. tiefer Srieb tft bei Sftiettfdje nidjt mefyr bltnb

gebaut, tote bei ©dfjopenfyauer, fonbern alles Sun fofl

©tnn befommeru Sr tft ntcf)t gügelloS gebaut, benn ber

23efe^Ienbe foH feine Kräfte in ber ©etoalt Reiben, Slber

er tft aud) nidjt nadjgiebtg gebadet, benn ber ©djaffenbe

ber neuen SDßerte barf Humanitären 51ntoanblungen ntd^t

unterliegen, SDte §errfd)er?%ugenb, bte 3üdjter*Sugenb

ift bie, toeldfe aud) über üjt SDWtletben §err totrb, um
beB fernen %hkä totöeru $n oer ^erfpefttbe biefer Sin«

fdjauung ftefyt: ber Übermenfd) aB §err ber (Srbe, unb
bie gorberung: Stuffjebung affe§ beffen, toa§ ber natür«

lidjen Günttotdlung ber menfd)lid)en gäf)igfeiten entgegen*

ftrebt, unb enblidj Slblöfung be§ 3ufa^ bur$ 3ufammen *

faffung aller Kräfte 31t biefem neuen gtoed
2)amtt tft bie 2Begrid)tung gur §öfjergüd)tung ber

9Jknfd$eit getotefen, bie ben eigentlichen ©tnn ber fiepte

9?ietjfcf)e3 bom auffteigenben £eben befttmmt. @r ^at

ber SDefgenbenBlefjre SDartoinS ebenbürtig eine Slfgenben^

leljre gegenüberstellt.

2ßie feine SBorte jperrenmoral, übermenfdf,

morali§mu3 ufto., fo tourbe audj SDßtHe gur 9fladjt im
©inne einer Sluftoedung nieberer triebe unb brutaler

^ergetoaltigung auf fokalem SSoben mifebeutet. SDa3

barf un3 nidjt tounbern; benn ba£ ©djtdfal be§ ©enie§

tft e3 aHegeit getoefen, unberftanben gu bleiben, nidjt nur
gleidj einem 3Kenfdjen, ber in einem fremben ßanbe feine

eigene ©pradje fprtdjt, fonbern ba3 ©enie ftefjt audf mit

feinen borauSfdjauenben Überzeugungen aufcerfjalb fetner

Seit 2)em !ftadjlebenben mag e3 erftaunlidj erfdjeinen,

bafc felbft bon jenen, bie fid) gu ifjm aU fjfreunbe be*

fannten, 9tte|fdje3 ßefjre nidjt in ifrer botfen SSebeutung

erfannt tourbe; aber toir fjaben fein SRedjt, fte bieferfyalb

gu fdfmäfyen. 2ßte IJaljre bergel)en, e^e ba§ ßtdft eine§
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neuerftanbenen fernen ©terneS gu un3 gelangt, fo bebarf

aud) ba§ 2ßerf eine§ ©enie§ 3a*) re uno 3ar;rgef)tite, e^) e

feine ©trafen ba§ geiftige 2luge treffen» Ünfere §ifto*

rifct) gebilbete (Generation fcfet freute Dxelfacf) irjren ©.tolg

barein, allem bleuen liberal gugujubeln, um mcf)t rüd*

ftänbig gu erfdjeinen; aber fte irrt ficr): fte bermag bamit

ba§ „9ttoberne" gu err)afd)en, ba§ im SSorbergrunb ber

Reiten lebt, nid)t aber ungeahnte SDSerte gu erfdjauen*

^nbem ftrir gur ^Betrachtung bon -ftiettfdjeS £eben

übergeben, geigt fid), baft ntdjt nur ba§ Unöerftänbniö

für feine SDSorte unb feine £er;re ir)n jenfeitB feiner 3eit

fteüte, fonbern e3 öffnet ftd) aud) ber 2Ibgrunb, ber alle*

Seit breit unb tief flafft gtoifcrjen 9ttenfdjen, bie ber ^bee

leben, unb jenen, benen ber ^nteKeft nur ein Sßerfgeug

bebeutet, ficr) in ber 2Btr!lid)fett gu behaupten.

$rau Sltfabetl) prfter, *ftiefefd)e§ berbienftbofle S3io=

graptjin, r)at mit fdjroefterlidjer Siebe unb Verehrung

(5igenfd)aften *ftiet$fcf)e§ betont, bie audj bei bem ^fern*

ftel)enben ©i)mpat|ien für feine 5perfönlid)feit roadfyrufen;

anbcrfcttB tourbe berfud)t, bie ßefyre ftieiafdjeS in bie

r)iftorifd£)e ©nttoidlung ber ^i!ofopr)ie einguorbnen, um
fo, auf bie eine unb bie anbere 2ßeife, bie ^[bftänbe gu

Überbrüden, bie iljn bon unferer 3 e^ trennen. 2113 5Iuf^

gäbe biefeS 23uct)e§ aber möchte icf) im ©egenteil begeict>

nen, ben ©egenfat* rabifal bargulegen, ber 9Het}fcr)e unb

feine ßef)re trennt bon ber ©egentoart unb tfjrem immer

nod) felbftgefa'Uigen Optimismus im §inblid auf bie

erreichte 3ibilifation unb Kultur. 2Bor)l ergibt ftd) babei

aud) für un§ eine ©fyntrjefe; aber nicrjt Diejenige mit

SMtanfdjauungen ber Vergangenheit ober mit Sebent

pringipien ber ©egentoart, fonbern mit ben Srroartungen

ber 3ulunft.
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gut Seöen knarrt fein SfßgefdjloffeneS,

fonbern ein Unettblidjeg ift in SBetocgung.

®oetl)e.

a§ Got unferer 6rlenntni§ unb bie (Staffel unferer

Beregnungen reicht nidjt rjinab bis gu ben Urprjcino;

menen ber Statur. SOßir lönnen nxcr)t folgern: biefe ©igen;

fdjaften rjat bie SJftutter, jene berSSater, alfo mirb berSofyn

fo unb fo fein. SDenn in jebem ^nbibibuum verförpert

ftc£) ein eigener fd)öpferifd£)er SBille, beffen Spontanität mir

ntdjt gu ergrünben Vermögen. GüS get)t bafyer nietjt an,

einen 9ftenfcr)en nur als bie Sftefultante feiner S3orfat)ren

ausuferen. SBo^I aber tonnen mir bie Sigenfdfjaften ber*

felben al§ BorauSfetjungen unb Befdjräntungen betraf

ten, innerhalb berer bie Dtatur iljr 3Berl fdjafft. 3>n bk*

fem ©inne bleibt eS immer für bie SDarftettung eines

Sebent Von ^ntereffe, Anlagen unb ©ntmidlungen ber

Borfar;ren nacrjguforfdjen. ^reilidj bürfen mir unS nidji

Verrjefjlen, baß eS meift nur bie offenlunbigen (Sinflei*

bungen ber Sßfrjdje ftnb, beren 23ilb mir erfjafdjen, nidjt

aber baS Verborgene unbemufete Seelenleben, burd) beffen

Stnafyfe erft tiefgrünbigere ©djlüjfe möglicr) mürben.

Stiege fpielte fd)on in jungen 5a^ren n*tt bem
©ebanfen, baft fein Urgroßvater Von einem polnifdjen

©rafen 31 i e d t (SRiefeft)) abftamme, ber 1715 nad)

2)eutfd)lanb flüchtete, ©ültige Bemeife für biefe §erlunft

maren nidjt %u erlangen, 3mmetfjtn laffen ^fiognomie.
unb beftimmte (£f)araltereigenfcr)aften !ftiettfcr)eS einen

flamifcrjen ßinfdjlag als marjrfcfyeinlicr) erfcr)einen.

Sic Verbriefte gamiliengefcrjtcfjte !ftiefefd)eS fefet ein

mit feinem Urgroßvater ©ottfyelf Engelbert Sftiefefcrje,

StfgiSinfpeftor in Bibra, ©efunbrjeit unb ^rorjmütigfeit,,

Sd)önrjeit aud) nod) im t)or)en Sllter merben irjm naefy;

gerühmt, ßr mürbe 92 ^arjre alt.
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©ein ©of)n Dr. grtebr. 2tug. fiubtoig fttet^e

(1756—1826) tr>ar Pfarrer in SöoHmirftäbt in Sprtn*
gen unb fpäter ^ßaftor unb ©uperintenbent in Ohlenberg,

©rünbliche SBe!anntfd)aft mit ben ©prägen beS 8llter*

tumS befähigten tt)n gut SJbfaffung als trefflich gerühm*
ter ©Triften, bie bon frommem ©inn geugten. 3eoe

gfreube habe ihn befeelt unb jeber ©chmerg ^abe ihm ben

2ßert feinet Hintes bermehrt. ^Cud) bei ihm ttmrbe bie

Sffiürbe feines 2öefenS unb feiner ©rfcheinung betont.

@r )Dar gtoeimal Verheiratet» ©eine gleite grau

(SßtefcfdjeS ©roßmutter) (Srbmute Krüger, geb. Äraufe

(1778—1859) flammte aus einer ^ßaftorenfamilie, beren

©lieber fettere tätige DDfonfchen toaren. ©ie felbft roirb

als eine hübfdje tüchtige grau gefdjilbert, erfüllt bon bem
SOßillen, gfreube gu bereiten. 3hte ftmnberboflfte §ar*

monie bon 2)enfen, ©predjen unb §anbeln lonnte fidj

nicht mit äußerlicher unb rigorofer grömmigfeit be*

freunben. toeife nicht, toaS bie Slttenfchen jefet motten,

früher freuten toir uns über unferer unb anberer ßeute

Sugenben, aber jetjt freut man ftd) über feine unb anbe*

rer Seute ©ünben. 3e fünbhafter, befto beffer."

S3on Welches Vater Slarl ßubtnig ?ftie£fcf)e (1813

bi§ 1849) toiffen mir, baß er feine Sramtna borgüglid)

beftanb unb als Pfarrer in SRöcfen (bei Süthen) burdfj

feine begeifterte Sätigfeit bie §ergen feiner ©emeirrbe

gelnann. ©r rotrb als eble, poetifd^e, auch in ber Dftufif

ungewöhnlich begabte $erfönlich*eit befchrieben. S^iefefctie

felbft fcfjilberte ihn als „gart, liebenStoürbig unb morbib,

mie ein gum Vorübergehen beftimmteS 2ßefen, eher eine

gütige (Erinnerung an baS ßeben, als baS £eben felbft".

2113 £auptgüge ber meiften ©lieber ber gamilie

Kietze toirb ein lebhafter fröhlicher ©eift, ftrenger

SOßahrheitSfinn, bie ßiebe gu mürbigen, höflichen formen,

aber aud) ein 3ug 3U einfamer Unabhängigfeit bezeichnet.

2)ie Butter, grangiSla (1826—1897), entftammte

ber gamilie Ö h I e r. ©ie befaß offenbar praftifchen
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©inn, ber jid) ber SDßelt gern anpaßte, ©ie befürchtete

früfjgeitig, baft intern ©ofyne au§ feinem ibealen ©inne

unb aus feinem Verlangen nadj Unabrjängigteit ©djtoie*

rigtetten erttriicrjfen. Vermöge ifyrer ©otteSfürdjtigfeit

mar if)r audj fpäter baß Berftänbni3 für feine atfjeiftifcrje

©efinnung berfcrjloffen* Stber Butter foie ©orjn ber*

ftanben e3, ficf) bie Stdjtung bor ber ©eftnnung be3 anbe*

ren gu bett>at)ren.

SDie ^fürforge ber ©cfjtoefter für ben er!ran!ten

Kiettfcfje ift allgemein belanni 9ltct)t fo bie mütterliche

Betätigung ber SDlutter. 5Iu§ if)ren Briefen an *fttet$fd)e§

getreuen greunb $rang D b e r b e cf erfefjen mir, mit

toelcr) liebeboüer unb aufopfernber Eingebung fie für ben

ßrfranften forgte, beffen fct)mierige Pflege fie toärjrenb

ber erften Seit feiner Umnachtung übernahm» 3f)re

Briefe legen geugntS ab bon fcrjarfer Beobachtungsgabe

unb betoeifen in if)rem fpracf)licf)en 5tu£brucf einen ge*

funben natürlichen Berftanb. ©ie eine „bebeutenbe Katur"

gu nennen, unb fie mit ©oetf)e3 9Jtutter gu bergteidjen,

liegt jebocf) feine Berechtigung toor; bafür toax fie nicf)t

eigenartig unb felbft^errltd^ genug, aber if)re natürlid)e

Begabung barf nicfjt unterfertigt toerben*

griebricf) SQßittjelm 3^iefefcf)e tourbe am 15* Oftober

1844 in SRöcfen geboren; feine ©djtoefter (Slifafietr) gtDet

^a^re fpäter; ein britteä Äinb, Sofept), ftarb bereite in

feinem feiten ^atyre,

2öir ttriffen bon bieten bilbenben Jtünftlern, baft fte

au3 §anbtüerferfamilien flammten, unb gelangten babei gu

ber Folgerung, baft ficf) bie Ijanbtoerfltdje Übung mit ber

Seit au freier fünftlerifcfjer Betätigung ftetgerte. &f)nlict)

mag e3 ficf) aucf) bei Hentern berfjalten. „2öo ba§ Be*
bürfniS, bie Kot, bie 9ttenfcf)en lange gegtoungen f)at, ficf)

mitzuteilen, fict) gegenfeitig rafcf) unb fein gu berftef)en,

ba ift enblidf) ein überfcf)uft an Straft unb Mitteilung

ba, gleicfjfam ein Bermögen, baß ftct) aflmäf)lict) auf*
2 £ecfel, SMefcföe
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gehäuft l)at unb nun eines (Stben mattet, ber e§ bet*

fd&tDenbettfd) ausgibt." 2)a§ trifft auch bei !ftietjfche 31t.

2Iu3 bem llmftanbe, bafe feine S3otfahten Theologen unb

©elefyrte bofl Haltung unb SDßürbe traten, mag man
tmmethin SSotauBfefeungen füt feinen philofophifchen S3e^

ruf ableiten. 5lbet *ftettologe unb gamilienttabitionen

befchtänfen ftch faft nut auf bie belichteten ^lufcenfeiten.

©nttoidfeltc fid) beteitS bei 9Zie^fd^)e§ S3orfat)ten untet bet

©djale ein 2ßibetfptuch gegen bie ©ttenggläubigteit, ein

©egenfatj gut fonbentioneüen Floxal unb bet ©rang,

ben Kampf mit bet fjettfdjenben SOSeltanfdjauung auf«

gunehmen? SDa§ finb ^tagen, bie gu ftellen nahe liegt.

5Jbet eine Slnttoort mit genügenben Seiegen bleibt un§

betfagt.

©ünftiget beträft e3 ftd) mit bem SOßiffen um bie

Gsinflüffe bet (Stgiehung unb bet SSethältniffe, in benen

?ftietjfd)e auftoud)3. Sßon ©d)openhauet3 Gsltetn tft un3

befannt, baft fte in Unftieben lebten unb bem ©ohne
leine fteubenbofle 3ugenb bereiteten. SOßohl nicht mit

Untedjt hat man feine Sßetbittetung auf biefen llmftanb

gutüdgefühtt. ©in gang anbetet SSilb bietet ftcf) unB bei

einem SSlid in ba3 (SltetnhauS 9ttefefche§, fo bafo bie

fd)fr>eftetlidje SDatftellung jenet $tit faft ftrie eine ^bt)He

anmutet.

SRtettfdje toar al§ ^'üo\op^
f fo gut hrie ©djopen*

hauet, alle Qtit $ e f f i m t ft. ewen Optimiften

gu nennen, ift nut bei einet butdjauS mißbräuchlichen

5lnmenbung be§ 2Botte3 möglich. SDenn jebet tr>efen^afte

2lu£btud beB ©d)metge3 übet bie SDi§ha*™onie bet ge*

münfchten unb bet imrfltdjen SQBelt bebeutet $pefjtmt§mu§.

Scr ©egenfai^ gttrifchen bem $efftmi§mu3 (Bd)openhauet3

unb S^tefefc^eB liegt toeniget in bet ©tfenntniS als im

Sempetament. Sott bie golgetung: ba§ Seben ift alles

geit mit linluft gepaatt, alfo gilt eS ben 2Biüen gum
ßeben gu betneinen; fytx bie gleite (StfenntniS, abet bie

golgetung: alfo gilt eS auch aus bem ßeiben Äräftc gu
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getoinnen unb auf ©runb ber „^bealität bei itnglüdl"

ficf) gu läutern unb ben 2ßert bei Sebent gu fteigern.

^Rtefefd^e mar t>on Kinbfjeit an gefunb unb fräftig.

(Sr geigte früfjgeitig Setbenfdfjaftltdjfeit, aber audfy bie

gfäljtgfett ber ©elbftbefyerrfcfjung. (Seine ©Itern beJjan*

belten ifyn nicfyt mit ungeftümer strenge; fo blieb er oor

jenem Srofe betoafyrt, in ben jebe Eigenart bei gestern

ber 6rgiel)ung üerfäHt.

yiad) bem frühen Sobe bei SSaterl überftebelte bie

Butter mit ben beiben Kinbem nadfj Naumburg,
gritj befugte bie S3ürgerfcf)ulc» ©r toirfte auf bie anbern

Kinber frembartig, ©ie nannten ifyn „ben fleinen

^aftor", yiad) einem Safyre !am er in eine Sßrioatfdfiule,

gufammen mit ben beiben greunben Sötttjelm ^ i n b e r

unb ©uftab Krug, unb bann in bal ©tymnafium,

SOßinjelm ^ßinber, mit bem er all Knabe ein Sfjeaterftüdf

„SDie ©ötter im Ofymp" fdfjrteb, nennt all ©runbgug

fetnel ßljarafterl eine getoiffe 2Mandjolie, bie pdf) in

feinem gangen Sßefen äußerte, „23on frü^efter Kinbljeit

an liebte er bie Sinfamfett unb fying ba feinen ©ebanfen

nadj." 3fn ber ©timme unb ber SBatjl ber Slulbrücfe

fyabe ein eigentümliche! ©ttoa! gelegen, ba! ü)n bon fei-

nen 5llter!genoffen unterfcf)ieb. SDen ^reunben gegenüber

geigte er Diel ^nitiatibe bei (Srfinbung unb fieitung ber

©piele unb toirtte ergiefjerifd) auf fie ein, kleben feinen

bxcf)textfcf)en ^robuüen berfud)te er fidf) in muftfattfdjen

Kompofitionen unb übte, audj fiel) felbft gegenüber, eine

fouberäne Krttü.

2flit acf)tgeljn Satjren fam er in bie 2anbe!fd)ule

$ f o r t a bei Naumburg, too er in tyaul Neuffen
unb greifyerrn bon ©erlborff greunbe fanb, bon
benen ber le^tere fxü} fyauptfädfjlicf} an feinen ^mprobifa*
tionen erfreute. Stuf nüchterne Naturen totrfte er all

©onberling, tote idj au! bem Urteil eine! früheren ©djul*

genoffen entnehmen tonnte, bem icf) einmal gufäflig in

ber ©d^toeig begegnete. 3ur geit feiner Konfirmation
2*
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ftanb er bem Styriftentum nod) burcfjauS gläubig gegen*

über, (£rft in feinem gtoeiunbgtoangigften 3ar)re ftmrbe

er ficfj eine§ „freien ©tanbpunftel" beroufci SSeim 23er *

laffen bon gd)ul>forta fd£)rieb ^ttetjftfje ein ©ebidjt „SDem

unbekannten ©ottc", ba3 mit ben d^arafteriftif^en 2Bor*

ten fRiefet:

gdj teilt bid) fennen, Unbekannter,

bn tief in meine (Seele ©retfenber,

mein Seben toie ein ©tnrm $nrd)fd)metfenber,

bu Unfaßbarer, mir SBerroanbter!

2$ mitf bid) kennen, fetbft bir bienen.



V e x Stubent

STlIe heftige Unleibltttjfett ber tln=

bottfommenfjeit ift <5d)tt)äche.

9ßot>alt§.

te ©dEjuIj[a^re geigten un§ bei Sftietjfdfje ba§ ttypifche

SSttb eine3 phantaftebegabten Knaben, bet in probut*

tiüen Arbeiten unb t^rer Aufnahme burd^ toenige finn*

üertoanbte greunbe feine Befriebigung ftnbet, im übrigen

aber fid) toeltfremb Derhält ÜJHt bem Übergang gur

Unxberfität in SS o n n regt ftcf) jebodfj ba§ Verlangen,

biefe SKteltfrembheit gu übertoinben unb bie SßirftmgS*

Ireife meiter gu gießen» 6r toirb 9JHtglieb ber Burfd^em

fd^aft „granconia", nimmt luftigen ©inne3 an ben

Sufeerlid^eiten be§ ©tubentenlebenä teil, um in ben

©trom ber ©emeinfamfeit unterstanden; erfreut fid)

auch, befonber§ burd) feine mufifalifcfje Betätigung, bie

bamalä unter bem ©eftirn ©djumannS ftanb, einer

Beliebtheit unter feinen Kommilitonen.

S^xefefd^e^ bielfeitige Anlagen erfdjfoerten ihm bie

S3eruf3mal)l 6r cntfd^eibet jtdj für bie ^ilologie, läfet

ftcf) aber ber 9Jlutter zuliebe auch in ber theologifd)en

gafultät einfdjreiben, um iebodfj balb biefeä gugeftänb*

ni£ gurüdfaugieljen* ©ehr begei^nenb für feine fpäteren

SOßege, fdjreibt er fdfyon bamaB ber ©dfjtoefter: ,,©ud)en

mir bei unferem gorftf)en föuhe, ^rieben, ©lüdf? ftein,

nur bie 2Baf)rheit, unb märe fie höchft abf^redfenb unb
häßlich-"

($r fanb in einer SBiffenfdfjaft, bie fühle Befonnen*
heit, logifcfje Kälte, gleichförmige Arbeit erheifdfjt, „ohne
mit i^ren föefultaten gleidfy an3 §erg gu greifen", ein

©egengemid£)t für bie mechfelöollen unb unruhigen 9ltU

gungen feine! SÖßefenS, aber auch bie ^ilologie bebeutete

ihm fchon bamalä nicht fein eigentliche! gteL
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(Sin für Sfttetjfdje d)araftertfttfdt)e3 Begebnis erfahren

mir aus ben Erinnerungen Neuffens. Sltefefdje mar nad)

Köln gefahren unb lief; ftd) burd) einen SDienftmann bie

©eI)enSmürbigfeiten geigen» tiefer führte il)n am ©d)luj3

ber SOßanberung in ein öffentliches £>auS* hierüber be*

richtete 5ftiefefd)e an Neuffen: fal) mi$ plöfeltd)

umgeben bon einem falben SDutjenb 6rfd)einungen in

glitter unb ©age, meld)e mtd) ermartungSboll anfallen.

<5prad)loS ftanb id) eine SOßeile. SDann ging id) raftmft*

mäfcig auf ein Klarier als auf baS einzige feelenf)afte

SOßefen in ber ©efellfdjaft loS unb f(f)Iug einige TOorbe
an» SDtc löften meine Erftarrung unb td) gemann baS

fjfrcte/

SDaft eine alfo geartete ?ftatur jtdj nid)t lange in ber

Stolle „eines flotten ©tubenten" gefallen fonnte, mitb

unS md)t überrafd)en. 211S feine Rrttil am ftubenttfdjen

treiben etnfefet unb ber £aud) ber ^ßoefie berfliegt, füf)lt

er ftd) einfam in ber „granconia" unb erllärt feinen

StuSttttt

SDa fein bemunberter ßeljrer griebridfy Sittfd)I in

S3onn einen Sftuf nad) ß e i p g i g annimmt, ftebelt auefj

er baf)in über, gugleid) bon ber Hoffnung getragen, ftd)

bort ausgiebiger ber 9Jhtfif mibmen gu lönnen. 6in

Sufall läftt feinen SItcf auf ©d)openl)auerS §auptmerf

„Sie SBelt aB SBtlle unb »otfteHung" fallen, Jlur

meffen eigene ^ugenb in bie Qtxt fällt, in ber ©djopen-

flauer mie eine entfcfjeibenbe Offenbarung begrübt mürbe,

fann ftd) borftellen, mie mädjtig biefe $ßf)ilofopf)ie gerabe

auf ben SebenSernft eines 9Uetjfd)e mitlen nutzte. 2lber

mäl)renb anbere bieler 3al)re beburften, um ftd) mieber

bem „SHteltfd)merg" gu entminben, ber ftdt) als beprefftber

SDrud ber ©emüter bemächtigte, finbet 9Ket}fd)e fel)r balb

in ©d)open!)auer eine Kraft, bie mie SUlup! ergebe unb

gu jener gmar meljmütigen, aber glüdlid)en ©timmung
fül)re, in ber man bie irbifd)en §üüen bon ftdt) abfallen

fel)e. @r befd)retbt ben unbergleid)lid)en 2luffd)mung, ben
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er bei ber Betrachtung eines heftigen ©emitterS empfanb:

„2BaS mar mir ber 9ftenfch unb fein unruhiges 2ßoHen!

2BaS mar baS emige: bu foltft, bu foltft nicht SOßie

anberS ber SItfe, ber ©turnt, ber £agel: freie Wddjk

ohne gtyif! 2ßie glüdlich, mie träftig ftnb fie, reiner

SDßtHe, ohne Trübungen burch ben Sntetteft!"

£)aS ift bereits nicht mehr ber SßeffimiSmuS ©chopen*

hauerS, fonbern im Kern ber gkffimiSmuS 9tte^fcheS, ber

©d)merä unb ßeiben bejaht um ber ©rfjebung mitten,

elementare Wddjk bemunbert um beS StuffdjmungS

mitten, ber eS ermöglicht, auf 3>nteltett unb ßt^tf auS

ber §öhe ^inabäufe^en»

2Rit gleidjgefinnten greunben grünbete er einen pt)U

lologtfchen Verein, ©inen bort gehaltenen Vortrag: „S£)ie

lefete SRebaftion ber Sheognibea" übergibt er feinem 2elj=

rer Stttfcht, ber bon nun ab ihm feine befonbere Stuf*

mertfamteit mibmet, Sluch Ausführungen über bie

Duetten beS £aertiuS finben beffen boKe Vemunberung,

SDtefe unb anbere Arbeiten gelangten im „Sfthetmfdjen

SQlufeum" gum SIbbrudf.

StuS ber ßeipgiger 3ett haben mir 9ttetjfcheS fchmär*

merifc^e Vegeifterung für bie berühmte ©djaufpielerin

§ebmig SRm a b e gu ermähnen, bor allem aber auf feine

greunbfchaft mit ßrmin 51 o h b e gu bermeifen. Sftohbe

hatte als ©tubent bermöge feiner nerböfen Veranlagung
menig Vertrauen gu feinen eigenen Kräften, aber burch

JltefefdjeS greunbfchaft mürbe biefe ßeipgiger Seit für

ihn „bie fegenSreichfte ^ßeriobe feines gangen SDafeinS,

bie ftärffte ©tüfce feines moralifchen ßebenS", ©chüch*
tern hatte er in baS fianb reinfter $reunbfcf)aft fet)n*

füchtig geblidt, „mie ein armes Kinb in reiche ©arten"
unb mar Ktefcfd)e aus tiefftem §ergen bantbar, bafc er

eS ihm erfchtofc. Stber auch btcfcr fühlte fich glüdttdj

„im fteten Ilmgang mit einem fjfreunbe, ber nicht nur
©tubientamerab ift ober etma burch gemeinfame ßrleb*
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ntffe mit mir berbunben mar, fonbern beffen SebenSernft

mirflicf) benfelben ©rab geigt tüte mein eigener ©inn,

beffen 2Bertfd£)ätjung ber SDinge unb ber 2ftenfd)en un*

gefäfyr benfelben ©efetjen mie bie meinige folgt, beffen

gangeS Sffiefen fdfjliefelidfj auf midj eine fräftigenbe unb

ftäfylenbe Sffiirfung Ijat".

3m §erbft 1867 mirb Sftiefefcfye bei ber reitenben

Artillerie in Naumburg (5iniäf)rigsgreimifliger. (S3 fällt

ifjm nid£)t leidet, ftdf) bem geifttötenben S^^Ö
litärbienfteä einguorbnen. „Mitunter raune id§ unter

bem Saud) be£ $ferbe§ berftecft: ©dfjopenljauer fyilf!"

ßine Verlegung, bie er fidj beim ©prung auf fein $ferb

gugog, nimmt ernften Sfyarafter an unb fii^rt ifjn nad(j

fünfmonatiger SDienftgeit mieber feinen SSüd^ern unb

©Triften gu. ©ein $lan ift, ftdj nunmehr bie SDoftor*

mürbe gu erwerben unb gugleicf) §abiIitaiion al§

5ßribatbogent inl Auge gu fäffen, aber gubor nodf) mit

greunb IRofjbe ein %af)i in $ß a r i 3 gu berieben.

SRie^fd^e mar mefyr befliffen, gu lernen, mie man
ßefyrer ift, alz gu lernen, „ma§ man fonft auf Uniberfi*

täten lernt", gur Erlangung ber Henntniffe bertraute

er bem Srieb, nadf) eigenem ©Aftern ba§ 2öiffen§mürbige

gufammengufjolen. Sie unber^offte Sfttufee mäfyrenb ber

gmeiten §älfte ber 2Jttlitärgeit begünftigte bkfe§ unab*

gängige Arbeiten, bal fd^on in ©df)ulpforta eingefetjt

fyatte. ©einer p^tlofop^tfd^cn Veranlagung unb biefem

Srieb gur ©elbftänbigfeit berbanfte e3 Sftietjfdfye, baft er

nicfyt mie fo biele ^ilologen gu nafye bor feiner Auf*

gäbe ftanb, fonbern ben ardf)imebifd£)en ^ßunlt aufjerfjalb

ber Vorgänge gemann, um bon bort au3 gu bemunbern

unb" gu lieben. $f)tIofopI)ie mar fein Qtvtd, ^ilologie

nur ba3 Wittel; ba3 AIIgemeinmenfcf)Iid^e gu ernennen,

fdjon mäfyrenb feiner ©tubiengeit fein $hl. SDßeil er ftd6)

feinen Aufgaben gegenüber probuftib behielt unb au§

eigenem ßebenSquell fköpfte, gelangte er gu (Srgebniffen,

bie nidfjt nur feine Selker überrafdfjten.
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2113 in S3afel eine ^rofeffur für Hafpfd^e Biologie

neu gu befefeen mar, fragte $xof. SDßilhelm Sßifcher,

ber ^ie^fc^e^ Sluffäfce im „^einifd^en 2ftufeum" gelefen

hatte, bei IRxtfd^I in ßeipgtg an, ob er 9tte£fd)e für biefeS

2Imt geeignet ^alte» Slttfdjl antwortete, bafe ftiefefdfje

ni(f|t habilitiert fei, ja nodj nicht einmal promobiert

^abe, ber ©dfywerpunft feinet ©tubiumS fei bi^cr in ber

grte(f)tf(f)en £iteraturgefd^id)te mit befonberer SSetonung

ber Sßhilofophie gelegen; aber bei feiner Begabung Werbe

er fich gewife auch auf anberem ©ebiet mit beftem Gsr*

folg einarbeiten; benn „er Wirb eben aHeS tonnen, WaS
er Win"» SDiefeS Urteil führte gur Berufung be§ erft

S5ierunb3Wan3tgiährigen an bie Untöerfttät in S3afeL

9ftan bertteh ihm bie 2)o!torWürbe auf ©runb feiner

bereits beröffentlidfjten Arbeiten unb erliefe ihm auch bie

münbliche Prüfung*
*ftietjfdf)e Würbe ftcf) ber ©efahren beWufet, bie biefe

SSerufung für feine perfönliche (SntWitflung in fich ber*

gen fonnte* „43^)tKfter au fein, §erbenmenfd() — babor

behüte mich 3eug unb alle Sffiufen!" fdfyrieb er an bon

©erSborff* (5r Weife, bafe er 1)\tT%a feine Veranlagung

hat; aber Wirb er nid)t als „^achmenfch" ber ©efaljr

näher gerücft? ffiirb bie aüftünbliche ^ongentration

beS SDenfenS auf beftimmte SOßiffenSgebiete unb Probleme
nid6)t bocf) bie freie (Smpfänglichfeit etWaS abftumpfen
unb ben philofophifdjen ©inn in ber ^Bürgel angreifen?

9flan barf ntdjt bergeffen, bafe !ßiefefche burch ©dfjopen*

hauer gelernt hatte, bie SDßürbe ber UniberfttätSprofefforen

in fritifcher Beleuchtung gu fehen, um gu begreifen, bafe

er foldje fragen an ftdj ftellte. 2lber er fagt fich: „%u

tief Wurgelt fchon ber philofopf)ifcf)e ßrnft, gu bcutüdE) ftnb

mir bie Wahren unb Wefentlidhen Probleme be§ Sebent
unb SDenfenS bon bem grofeen äJtyftagogen ©dfyopenljauer

gegeigt Worben, um jemals einen f<f)tnählidf)en StbfaH bon
ber ,^bee' befürchten gu müffen".

6r Will mehr fein als ein 3ud&tmetfter tüchtiger
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lologen: „bie ßefyrergeneration ber ©egentoart, bie^org^

falt für bte nadjtoacfyfenbe SSrut, alles bieg fdjtoebt mir

bor ber ©eele". Klingt Ijier ntc£)t bereite ba* Sfjema

„Güräiefjung ber ßrgiefyer" unb ba§ gef)eimni§bofle ÜJiottö

ber „gfernftenliebe" an? ftidjt bie frühzeitige ^Berufung,

eine fo grofee ©eltenfyeit fie fein mochte, mar ba§ Gsrftaun-

tiefte, fonbern bie ftarlc Überzeugung bon feinem Voafy

ren Berufe, bie tyn fo freit über bie 2Bürbe feinet 2lmte§

cr^ob.
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Übrigen^ ift mir alles berfjafct, roaä

mid) blofj belefjrt, ofjne meine Xfttig=

feit bermeljren, ober unmittelbar

beleben. ®oett)e.

15 Slie&fdje fein $lmt in 23afel antrat, toar er ent*

fcfjloffen, foloo^I feine fünftlerifcfje tüte feine etfyifdje

Slnfcrjauung nidjt hinter ber SBJtffenfd^aft gurücftreten gu

laffen, tt>of)l aber eine rjarmonifcfje Bereinigung angu*

ftreben. @r begann feine 2Intritt3rebe (am 28» SDtai 1869)

über „§ o m e r unb bie H a f f tf er) e ^ß^tlologte"
mit ber (Srflärung, baft bie Ätiologie fott>or)l auf fünft«

Ierifdjem als auf etrjifdjem Sßoben imperatioiftifcrje Sie«

mente in fid) birgt unb gu allen Qtikn ifyrem Urfprung

nad^ audfj $äbagogif getoefen fei, unb ging bagu über

ben Optimismus unb bie ©elbftgefäfligteit beS mobernen

5[Renfct)en gu geißeln* (5S mar eine Kriegserklärung gegen

ben (Seift ber Qtxt, ntdjt aber gegen ben 5ßert beß ßebenS.

„SDaS ßeben ift toert gelebt gu roerben, fagt bie ßunft,

baS Seben ift toert erfannt gu roerben, fagt bie SBiffen*

fdjaft." 9ttan r)alte biefem ©atj ben ^CuSfpructj ©dfjopen*

fyauerS entgegen: „SE)er SOßert beS ßebenS befielt gerabe

barin, bafe eS unS lerjrt, eS md)t gu motten", um bie

©egenfätjlidgfeit gu erkennen,

Wad) ber StntrittSrebe fotf 3alob 33urcfr)arbt
geäußert t)aben, ftiefef^e fei ebenfofet)r Jtünftter mie ®e*
fester. 2tud) fonft roirb ber 2lntrittSrebe ein günftiger

ßinbrucf nachgerühmt* 2)aft biefer jebocf) allgemein ge*

toefen fei, bleibt gu begtoeifeln, ebenfo baft in ber golge
alle 3ur;örer 9«efefcf)eS 2Infcr)auungen toiHig beiftimmten.

©agte bod) ein ©d^ülcr feines Kad£)folgerS biefem gum
SRu^mc: Niemals $at er, tote eS bor ir)m 5TZicfefc6)e getan

t)aben füll, unS ©üter borgefpiegelt, bie unS bamalS nur
$r;antome fein konnten, unb niemals über $r)ilofopf)en

extemporiert.
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9liet$f(f)e mar ftdj feiner ©egenfäfeltd6)fcxt gu ben Gh*

Wartungen fetner ©dfyüler unb fetner Kollegen boE be*

taufet Ilm fo freubiger begrüßte er in SBurdtfyarbt einen

©eftnnungSgenoffen unb tnar glütfltdfj, feine Zuneigung
gewonnen gu f)aben. (5r toafynte beffen Äofleg „über

©tubium ber ©efdjidjte" unb fpäter aud^ bemjenigen

über „©rtedfytfdje Kulturgefd)idf)te" bei.

„2)er ©eift ift bie Kraft, jebe§ 3ettltdje ibeal aufgu*

fäffen, 6r ift ibealer 21rt, bie SDinge an ftd) finb e§

nid&t."

„63 reidjt nidjt, bafe ba3 ©djöne als £)ur(f)gang§;

punlt unb ©rgieljung gum Sßafyren bargefteüt mirb; benn

bie 5hm ft ift in ljof)em ©rabe, um i^rer felbft toiüen

borljanben/'

„Unfer ßeben ift ein ©eftfjäft, ba§ bamaltge (im

Mittelalter) toar ein SDafein; ba3 ©efamtöoll ejiftierte

faum, ba3 SSolBtümlid^e aber blühte/'

©oldfye ©ä£e SSurcfljarbtS toaren 3^tcfefd^c getoift au§

ber ©eele gefprod^en unb manche ber folgenben mögen
anregenb auf feine übergeugungen eingemirft fyaben.

„Überhaupt bringt ber moberne ©eift auf eine Seit*

tung be£ gangen ßebenSrätfeB unabhängig bom ©fjriftem

tum."

„2)a§ ©ntfdfyeibenbe, SReifenbe unb aHfeitig ßrgiefyenbe

ift triel eljer ber 9JI a 6) t f i n n, ber al§ unlüiberfte^Iid^er

SDrang ba3 große Snbiötbuum an ben Sag treibt."

„®a§ SSöfe auf @rben ift atferbingB ein Seil ber

großen foeltgefdf)icijtlid£)en Öfonomie: e§ ift bie ©etoalt,

ba£ Stecht be3 ©tarieren über ben ©d)toä(3)eren."

„SDie Scnbreligion lann nur eine einmalige unb plöt^

Iidje, bon einem großen, fc^r großen 3>nbit>ibuum ge*

tragen, getoefen fein, toe§f)alb benn an 3arbufdfy3
$erfönli(f)feit nidfyt gu gtoeifeln ift."

ßet^tere ©teile fc^eint mir bie Vermutung gu ge^

ftatten, baß fte öieUeid^t 5ftte£fcf)e unterbewußt beeinflußte,

als er ben Reiben feiner SDidfytung 3aratl)uftra
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nannte» 3m perfönlict)en SSerfe^r mag nicht nur 23urd*

harbt t)ieXfad6) anregenb auf Sfttet*fdf)e gefoirft haben, fon*

bern aucf) bon ihm, tote toir fpäter fefjen toerben, manches

erhalten fjabtn. SIber um ihr ^reunbfchaftSberhältniS

richtig gu berftehen, muß man ben großen 2IlterSunter*

fd)teb bon fect)SunbgtDangig fahren unb SurcfhcttbtS meit

umfaffenbereS Sßiffen bebenden, S^xefefcfjc mar ber Stuf*

fcrjauenbe. Sieben feinem SKtttctlungSbrang unb fetner

jugenblichen SSegetfterung mußte Surdt^arbt als gurüdf*

haltenb unb „unfanatifch" erffeinen. 9fot)be l)at an tt)m

bie ©tarfe ber Hoffnung unb bie gähigleit gu einer

Iebenmät)renben ^Hujton bermißt, unb Dtfet^fche bon fei*

ner gurücfhaltung an% ^efperation gefproben« ©te

unterhielten ftcr) gern über ©djopenhauer; aber bte ©tel*

lung gum SßeffimiSmuS mar boct) nicht bte gleite» Ob*
toorjl 23urdi)arbt

f
im §inblicf auf bie ©rieben, baS SOßort

bom ißeffimiSmuS ber (SrienntniS unb bem Optimismus
beS Temperaments geprägt r)at, lag ihm boct) jebe leiben*

fdjaftlid)e £ebenSbeiat)ung fern» SBeit mehr neigte er

bagu, bie Söfung beS 2ßiberfprucf)eS im SD i o g e n e S *

Problem gu fuchen, tt>ie ict) jene 5lnfcr)auung nennen

möchte, bie, bei ©eringfehä^ung ber Sßelt, baS ©lücf eige*

ner 3ufnebenheit in unabhängiger ©efinnung unb be*

fd)aultd^cr ^Betrachtung bei fouberäner ^urüclgegogenheit

fucht. (SS ift begeichnenb, baß er SDiogeneS ben „rechten

heiteren ^efftmiften" nannte.

3m ©ommer 1870 fprach ftie&fche breiftünbig über

„©ophofleS SbipuS re£\ SDa biefe unb bie

Weiterhin genannten Vorträge feinen SOßerlen nur als

„^Phtlologica" angereiht tourben, finb fie toenig

befannt, enthalten aber biete philofophifche ©ebanfen, bie

über bte philologifctje Aufgabe hinausragen, entfdjieben

mirb betont, baß baS Altertum nicht banach fragte, ob

©chulb unb Reiben in genauen Proportionen ftanben, unb
im Unglücf feine ©träfe fah- TOe^fche berteibigt bie

Unbetoußtheit gegen bie folratifchen ^ringipien, bie alles
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auf ben SSerftanb begrünben tooflen. 3n feinen S5or-

lefungen über „b a 3 ©tubium ber Haffifcrjen
ip^tlologie" (Pommer 1871) öerurteüte er ba3

blofte (SrfennentooIIen. „$or allem nötig: greube am
$orrjanbenen. SDiefe roeiter gu tragen ift be§ £er)rer§

Aufgabe/' SDenn als ibealer ßefyrer gilt ihm nur, toer

ftcr) al3 Mittler fühlt gtoifchen ben großen ©enien unb

ben neuen toerbenben ©enten, gtoifchen ber großen S3et«

cjangenfyeit unb ber gufunft.

©ett ©penglerä „Untergang be§ 2tt)enblanb§"

ift unfer 5tugenmerf barauf gerietet, baft ©eferjichte form*

getoorbeneS ©eelentum ift, bafe e3 alfo ntcf)t genügt, ben

{jegenftänbttctjen gufammenhang bon Urfad6)e unb 2ßir^

fung gu verfolgen, fonbern baft buret) Analogien mor-

phologifctje Sßertoanbtfcrjaften aufgebedt Serben müffen.

2Iud) Siiefcfdje lehrte betrefft ber «nttfe: „2ßir fmb nid)t

au3 bemfelben ßlement erroachfen, ba§ h*er erklärt toer*

ben folL SOßir müffen alfo mittel Analogien un§ gu

nähern fudjen. ^nfofern ift unfer 23 e r ft e h e n bc§

9tltertum§ ein fortgefetjte§, biefleicht unbettmftteS $a=

raMifieren."

%n feine fpäteren SSorlefungen (© e f ch i dj t e ber
gried)ifd)enßiteratur, ^R^etorif ufrrx) ftnb

in ben borauSgegangenen 5Rxeberfd)rtften feltener philo*

foprjifcfje ©ebanfen füngiert, immerhin begegnen toir

manchem, roaS ben ©d^afe feiner charafteriftiferjen $Iu§s

fprüetje bereichert. 3um 23etfptel:

„2)ie ©rieben berfetjrten mit ihren ©öttern tüte eine

niebere ßafte mit einer p^eren, mächtigeren, ebleren,

mit ber man fiefj aber bon gleicher ^bftammung tDeijj."

Unter ben ^reunben, bie 9iiet}fd)e in 23afe( fanb,

haben toir nad) SBurdharbt bor allen $rang D b e r b e d

gu nennen, ©ein ©roftbater toar au3 SDeutfdjlanb nad)

(Snglanb, beffen ©ohn nach Sftufttanb überfiebelt unb

erft ber ßnfel, ©or)n einet ^rangöfin, nad) SDeutfdjlanb

gurüdgefehrt. (§r fcrjfug bie S^cologcnlaufba^n ein unb
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enttoidelte fid) einem loSmopoIitifd) veranlagten ^et-

borragenben Ätrcf)en^iftorx!er* ©r befafe leine fdjöpfertfche

^P^antafte, aber au£ feinen Briefen an % r e i t f d) ! e

ergibt fid) eine gefunbe Abneigung gegen alles Sßhtftftröfe,

bie (Sinfid)t, bafe ba3 ©hriftentum bie £errfd)aft über

bie mobernen Völler eingebüßt f)äbt, marme Teilnahme

an besn ginigungSbeftrebungen in ©eutfd)lanb, febodj

aud) bie Überzeugung, baft bie SMtur über ber ^otitil

gu fielen habe unb menfd)lidje ^beale ^ö^er aI3 potitifdje

gu merten ftnb* Oberbed folgte 1870 einem SRufe nad)

Vafet unb tourbe bort 5ftieifd}e3 §au£genoffe* ©§ ent*

totdelte fid) ein täglidjer, anbauernb fchattentofer Ver*

Ufyx. ®te innere ©emeinfamfeit ergibt ftd) au§ Ober*

bedS ^Borten: „2Bir finb gtoei ©elehrtennaturen, bie über

fid) t)inau§ motten, nur fo bermag td) mir unfere innige

greunbfdjaft gu erklären bei fo enormer Ungleichmäßig*

fett unferer Begabung unb ebenfo großem Unterftriebe

unfereS Temperamente"
Oberbed mar ftd) ber geiftigen Überlegenheit 9tfet$fd)e3

ohne !fteib bemuftt, Neffen maf)re ©röfte hat er niemals

boß erlannt, aber er ^atte ein feinfühliges VerftänbniS

für bie ©d)mere ber Aufgabe, bie Sftietjfdje burd) feine

geniale Veranlagung gepellt mar, unb gemann ihn lieb.

OberbedS gelaffene unb bebäd)tige *ftatur mürbe bon fei-

nem greunbe mohltätig beruhigenb empfunbem 3n ber

öfteren §ingabe an eine gemeinfame übermütige 2lu§*

gelaffenf)eit motten beibe eine zeitweilige Befreiung bom
2)rude einer ihnen fremben Ummett finben. SBtr motten

un§, aber ntd^tS für un§, lautet ber ©inn eines tapfe*

ren VelenntniffeS Oberbede gr fat) bie ßulturber^ätt*

niffe im neuen 3)eutfd)en SReid) ntdjt „rofig" an, mie

Sreitfdtfe, fonbern empfanb einen faft ebenfo heftigen

SBibermillen gegen „bie getedte SSarbarei" feie 5ftiefefd)e.

SÖßo e3 galt, feinen föabifaliSmuS gu benennen, ba hat
biefer perfönfidHiebenSmürbige TOenfd) unb gorfdjer e£

ernft unb freimütig getan unb SftiefefdjeS §offnung ge*



32 $arl §ecfet, 9fäegfd)e

ftärft, baft, toaS fie in „unheimlicher Vereingelung" tooll«

ten, einmal Sat toerbe.

23ereit3 ein ^aljr nadfj feiner Berufung ftmrbe *ftietjfd}e

in SBafel orbentlicf)er ^rofeffor. 2113 ber Erieg auBbrad),

ging er als kranfenpfleger nadfy $ran!reid), erfranfte aber

bei einem VertounbetentranSport an SRuljr unb ^xp^t^e^

rttiB unb nat)m, noct) et)e feine ©enefung ftct) genügenb

boflgogen t)atte, feine ßetjrtättgfett in Safel mieber auf.

SDßenn toxi un§ Sfted)enfd)aft barüber geben, in toeldjer

.J&tnjtdjt ftcf) Surdljarbt, Dtfie^fdje unb Dberbecf ihrer !

Übereinftimmung befonberS bemufct toaren, fo gelangen

toir gu bem Problem ber 23 i I b u n g.

Sößte ©chöpfung ursprünglich nur bie Gsrfchaffung,

nod) nicht ba3 (Srfchaffene bebeutete, fo Silbung bie
'

©chaffung ober (Sntftefyung eines ©ebilbeS. 2lber auch

toenn toir ba3 SGßort bom iperborgebradjten gebrauten,

tonnen toxi gtoifchen einer SSilbung ber Kultur unb

einer folgen ber ^ibilifation unterfcheiben. ©ort
2öad)3tum, ©eftaltung unb Belebung; fyier 2Inergogen* i

heit, TOfchleifung unb 23elet)rung. kulturelle 23ilbung

ertoirbt, toer bie (Sinfichten früherer Qtxten al§ geiftige

Nahrung gu einem SSeftanbteil feiner eigenen ftatur

mattet; 23ilbung im ©inne ber Stbtlxfatton, toer biefe

6inficf)ten nur reflefttert. ©a§ Programm unferer ©df)u*

Ien ift nur auf bie letztere gerietet, ©ie erfchlieftt bem

(Singeinen bamit Sßege gum (Srtoerb, förbert fo gibilifa*

tortfef) bie ©efellfdjaft unb mittelbar bie 9ttadjt be§

©taateä. ©ie ift beftrebt, bie 23ilbung möglichft gu ber*

allgemeinern. 5lber biefer ©rang gur (Srtoeiterung nötigt

ben ©ingeinen gur ©pegialifierung. ©ie natürliche fjfolge

babon ift eine SSermtnberung be§ SDßtffen^; benn

bie ©pegialifierung berbraucht bamptyrartig ihre ©e*

fdjöpfe, rote uns bie Ginge be§ §origonte£ bei gachgelehr*

ten betoeift. ©ie unfelige SZßirfung ber Sßerfladfyung ber

SSilbung buref) übertriebene Verbreitung feiert mir im

gl)aoS unferer ItterarifdHünftlerifdjen Öffentlichkeit, ©ie
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hat bagu geführt, baf; ber ^ournalift, & er Liener be£

21ugenblid3, an bie ©teile be3 großen ©eniu£, be§ (§r*

IbferB bom 2lugenblicf, getreten ift.

<&<§on in ben nieberen Staffen unferer ©chulen toer*

ben Sluffätje verlangt, in benen mit fnabenhafter über*

legenheit Htitil an unferen Älaffilern geübt toirb. ^eben

betrachtet man ohne Ineitereä al§ ein literaturfäf)ige$

SOSefen, ba3 über bie ernfteften SDinge unb ^erfonen eigene

Meinungen ^aben foH, toährenb eine redete ©rgiehung

ben lächerlichen 5lnfpruch auf eine frühreife ©elbftänbig-

feit be3 Urteils gu unterbrüden hätte, um ben jungen

TOenfchen an einen ftrengen ©efjorfam unter bem 3eP*er

be3 ©eniul gu gemöhnen. ^ft bod) unter bielen Sau*

fenben !aum einer berufen, fid) fchriftftellerifch gu be*

tätigen, 9ftan glaubt freie ^erfönltchteiten gu ergiehen,

aber inbem man bie allernächfte praftifche Qud)l in SQöort

unb ©chrift nicht als fettige Pflicht nimmt, gelangt man
nicht einmal gur SBeherrfchung ber 2Jiutterfprache; unb
boef) beginnt erft mit ber richtigen ©angart ber ©prache
bie Bilbung. Sößir finb bon jener SStlbungB^b^e herunter*

gefunden, bie ba3 beutfehe 2Befen ban! ben Bemühungen
feiner großen dichter unb Genfer erreicht ^atte, meil

mir nicht an ber artftofrattfcfjen Sftaiur be£ ©eifte§ feft*

hielten.

2luch beim §inblid auf bie Uniberfität unb bie

„afabemifche Freiheit" ergibt fich ba§ gleiche SStlb einer

^feubolultur unferer „3e|tgeit". „9Ue hafete man fo

ftarf jebe ©llaberei, auch fteilich bie ©Haberei ber ©r*
giefjung unb Silbung."

SOßir haben hiermit ben mefentlichen Inhalt ber fünf
Vorträge toiebergegeben, bie ftiefcfche 1872 über bie

„3 u f u n f t unferer SSilbungSanft alten"
hielt, 63 gilt btefe ©ebanfen rabifal gu erfaffen unb
fich be3 ©egenfa^eS befoufct gu toerben gu allem, foaS
un§ at§ moberne ^been einen fulturellen Slufftieg bor*
täufcht. 3Me ©runblage unferer SSilbung bermag frudjt*
3 £ecfel, 9Me$fd&e
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baren ffioben nur in einem nachhaltigen phiIofopt)ifchen

©rftaunen 3U ftnben über ernfte Probleme, bie ba3 ßeben

un3 fteflt. güt)rt fte nur gu hiftorifcrjer Ausbeutung unb
pl)ttoIogtfd^er ^btoägung, fo ergibt [ich nur ein SOßtffeu

um ba§ SDötffen unb an ©teile ber 23egetfterung ba§ nil

admirari, nxcfjt aber bie Anfätje, burcf) bie roir gum ®e*

bilbe werben. (Sine toahre SBilbungMnftitution bagegen

muf; rourgeln in einer innerlichen (Erneuerung unb (Sr*

regung ber ftttlichen Kräfte.

^n tnelcher SDßetfe ift alfo mahre SSilbung gu lehren

unb p förbern? SDaS SBeifpiel fytxßz bieten un§

Kiei^fcheS Vorträge über „SD i e $t)iIofophie im
tragifchen 3 e ^ ia ^ er ©rieben". SOßer

an großen 2ftenfcf)en überhaupt feine greube tjat, oet

hat auch feine $reube an ihren philofophifctjen ©tjftemen,

jebocf) nur infofern aU er barauS ba§ 23x1b ber Sßerfön*

lichleit geroinnt. 5IIfo feine ^oüftänbigfeit anftreben;

benn toa3 nü£t un3 bie blofte Aufzählung aller mög*

liehen, längft roiberlegten ©tyfteme, fonbern AuSmal)! unb

SSefchränfung. Kur roenn bie Sßerfönlichfeit felbft roieber

gu un£ fpricht, h°'ten mir bie ^oIt}pl)onte ber griedjtfchen

Katur toieber ergingen.

2 h öle 5 unb Jpetatltt erftehen burdj *ftiet$fd)e

bor un§ als fchöpferifche 9fteifter boll genialifdjem SBor^

gefür)! ber gufünftigen gruct)tbar!eit ihrer ^been. 3Bot)l

mochte mancher feiner ©d)üler auch bti Kietjfche, gum

SSeifpiel bei ben Ausführungen über ^najimanber
gunächft nur eine Darlegung be3 ©tyftemS tyxavLtyöxtn,

aber ttrie lebenbig tritt auch Vm in ^ er Sou3 e $ers

fönlidjfett an3 ßtdjt. 2)en §auptton legte üciefefche auf

ba3 SOßirfen bon §eraflit unb feine £et)re ber o l a *

tität, b* t)* beB AuSeinanbertretenS ber Kraft in gmei

qualitatib berfdjiebene, entgegengefetjte unb gur ^Bieber*

bereinigung ftrebenbe Sätigfeiten, ©uret) §eraflit roxrb

bie ©df)ulb in ben Kern ber SDtnge berlegt unb fo bie

Seit be§ SÖßerbenS unb ber IJnbibibuen bon ihr ent*
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laftet, obmof)! fte verurteilt bleiben, ifjre folgen gu im-

gen, £)a§ ßeben bebeutet, in biefem ©inne gefetjen, ntdjt

mefyr bie ©träfe beß ©emorbenen, fonbern bie Sftedfjt*

fertigung be3 2ßerben3» SQßer nidjt au£etnanber? fonbern

gufammenfd)aut, für ben läuft aHe§ SBtbetftrebenbe in

eine Harmonie gufammen, ©oI<Jje (Srfenntni3 bedangt

nacfy feinem etf)ifd)en 3fmperatiö: „SDu follft!", fonbern

für §eraflit mar bie 3Mt ba3 unfd)ulbige ©piel be£

&on, ©t berfünbet un3 mdE)t an ber ©tridleiter ber

ßogif erweiterte, fonbern intuitib erfaßte 2Baf)rf)eiten.

„5£)a§ SÖßerben ift fein moraIifd)e§, fonbern ein limftle*

rifdf)e£ ^3f)änomen." 9ftan berftefyt, marum if)n Sftietjfdje

gu feinen Slljnen gäfylte*

S3om ©riedjentum fdfylug ftietjfdje SSrüden gur jüngften

Vergangenheit, inbem er Kant unb befonberä ©dfjopen*

flauer gitierte, 5Iber ber SSefife magrer Silbung geigt

fid) bor allem barin, bafe mir in ber eigenen ©egenmart

ba§ ©rofte ernennen, „2ftan f)at mit SFted6)t gefagt, baft

ein SSolf nidjt fomofyl burd) feine großen Männer djaraf-

terifiert merbe, at§ burd) bie 5trt, mie e3 biefelben erfenne

unb efyre/' (Sr märe nicf)i 9tte|fd)e gemefen, menn ifyn

nicf)t ber SDrang erfüllt f)ätte, audj hierin fid) in ben

SDienft ber Kultur gu fteHen. ©oId)e ©ntfd^eibungen er-

folgen ntdjt mittfürlid), nod^ gufäüig, 5ßir bürfen freute

fagen, e3 gehörte gu SJttetjfdjeä ©djidfal, gur ©ntfaltung

feinet SOßefenS, gur SSemäfjrung feiner ©runbfäfee, bafe

er bamalS bem Spanne begegnete, bon bem er jubelnb

einem greunbe berfünben burfte: „3$ fjabe einen 2Jien*

fcfyen gefunben, ber mie fein anberer ba§ SSilb beffen,

ma3 ©cf)openf)auer ,ba3 ©enie' nennt, mir offenbart unb
ber gang burd^brungen ift bon jener munberfam innigen

5ßljtIofopI)te. 2)ie3 ift fein anberer aK SR t cf) a r b ffiag*

fi e r . ^n if)tn f)errfd)t eine fo unbebingte Sbealttät,

eine foldje tiefe unb rüfjrenbe 9D?enfd)Iid)feit, ein foldj

erhabener ßeben^ernft, baft idj mid) in feiner Sftäfye mie
in ber SRctye be§ ©öttlidjen füfyfe."
3*
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te 2eben§gefdf)icf)te Didfyarb SB a g n e r I mürbe bor

allem baburd) gu einer 2eiben3gefd)icfjte, baft 2öag«

ner£ (Streben barauf gerietet mar, ba3 Sweater in ben

SDienft ber Kultur gu ftellen. ($§ fyanbelte ftd6) babei nidfjt

um eine Deformation beB £f)eater3, fonbern um eine

Degeneration unferer gesamten Äulturberfyältniffe im
©inne be3 ©rtecf)entum§. grau Sßagner Ijat mir einmal

gefcfjrieben: „SDaS 2Bort Deformation ber Jhmft mar in

2öai)nfrieb gang befonberS mißliebig. SDßaß märe ba gu

reformieren gemefen? Ijiefj e§ öfter, etma bie Oper?"

2113 Xßagner 1862 bie 2)itf)tung gum „Ding bei

Dibelungen" beröffentließe, faf) er gmei SDBege bor fiel),

um gur SoHenbung unb ftilgemäfeen ^luffütjrung be3

2Berfe3 gu gelangen. (Sntmeber eine Bereinigung fünft«

liebenber 2ftänner, ober bie Unterftütjung burdj einen

dürften. SDiefer fjfürft fanb fxd) in bem jungen Bauern«

fönig. 2ubtt>igber3to e ite btxitf Didfyarb SDSagner

gur Bermirflidfyung feiner Sßläne nadf) 9ttündjen unb

ebenfo bejfen greunb §an3 bon Süloto, ber mit

2 t f g t 3 Sodjter, K o f i m a, bermäfylt mar. 3)cr Rönig

berfünbete: „Bon bem ©rnfte ber ßunft mufe alles er«

füllt merben!" 5Xber reaftionärer, ultramontaner unb

pl)iliftröfer SOßiberftanb ermie§ ftcf) al§ übermächtig.

SDßagner faf) feine Sßläne fReitern unb mar. gelungen,

TOünd)en gu berlaffen. 6r gog ftdf) förperlidf) unb feelifcf)

tief erfdjüttert nacf) 2 r i b f d) e n bei 2ugern gurücf,

oljne 3tu§jtd)t auf eine Errettung. 5Iber fte foHte ifym

bennodf) merben burd) bie 2iebe grau ßoftmaS. §an§
bon S3ülom Ijat einmal ben 2Iu§fprucf) getan: „$)er

Sßrobugierenbe gel)t bor bem Deprobugierenben." 2)iefe3
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ffiort follte an tljm mit furdfjtbarer Sragif gut 2ßal)rs

fyeit toerben. ©eine ©attin trennte ftd) bon t^m, um in

opferwilliger Eingebung an oag ©ßnie 2ßagner§ biefeS

ber SQßelt gu erhalten» ©ie fdfjuf SBagner ein §eim in

Sribfdjen, aÜeB Unfreunblid^e unb ©törenbe ber Sffielt

fernljaltenb, in beglücfenber (Sinfamleit.

2)ort fud)te t^n 9^icfefd^e im grü^a^r 1869 auf. (5r

^atte ftdj längft für feine 2ßer!e, bor allem „Sriftan unb

Sfolbe" begeiftert unb für bie unbertoüftlidfje Energie,

mit ber ffiagner ben ©lauben an ftdf) „unter bem §aüo
ber gangen ,gebilbeten' SQBett aufregt erhielt". S3ei einer

früheren Begegnung in ßeipgig t)atte er SBagner mit

gang unbefd£jreiblid£)er SQöärme bon ©df)openl)auer fprcc^en

Ijören, aber erft ber SSefud) in Sribfdfjen erlangte eine

entfdfyeibenbe SSebeutung. S)ie SBefudje mieber^olten fidlj,

unb SSriefe flogen Ijin unb ljer. 9ttetjfd£)e fdjrieb an

IRoljbe, ber ftetS bon allem Kenntnis erhielt, toaS tf)n

tief beilegte: „2Ba§ idj bort lerne unb fdfjaue, Ijöre unb
berftefje, ift unbefdfjreibli<f). ©d(jopenf)auer unb ©oetfye,

4lfd£)t)lu3 unb ^pinbar leben nodf), glaub' e§ mir/' 5tber

audfj !Rtefefc^c§ Arbeiten brauten Sßagner unb feine geift*

bolle gfrau toarmeS unb einbringenbe£ S3erftänbni§ ent*

gegen. SOßie ein SBote au£ einer befferen unb reineren

SQßelt fam er nadfj 2ßagner3 SBort gu iljnen. 2ttan ridf)*

tete gmei Qxmmtx für t^n ein. SBagner erllärte: „%&)
l)abe jetjt niemanb, mit bem idfj e3 ernft nehmen !önnte

al§ mit 3$nen — bie ©ingige aufgenommen, " unb $rau
Sßagner fonnte iljm mitteilen, baft burcf) iljn trübgemutete

Stimmungen überfaunben tourben, toeil er Reiter an*

regenb auf 2Bagner3 fdfyöpferifdfje Sätigleit hrirfe. ©r
nafym innigen Anteil an aßen gfreuben unb ßeiben in

Sribfdfjen unb badete mehrmals baran, feine Sßrofeffur

aufgugeben, um fiel) unmittelbar in ben SDienft be3 ©eniuS
gu fteHen. Slber Sßagner toar ber übergeugung, baft er

aud) al3 $l)ilofopf) il)m Ijelfe, bie große „SRenaiffance"

ber SMtur guftanbe gu bringen.
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%afyxt 1871 ging Höagner auf ben ©ebanfen

gurüd, bie ftttgemäßc Aufführung beS „SRtng beS Vli*

Mutigen" burd) eine Bereinigung bon Runftfreunben 31t

ermöglichen. Stuf feine öffentliche (Sinlabung gut $ln*

melbung antwortete gunächft allerbingS nur mein Bater

unb leitete burcf) bie ©rünbung ber 30ßagner?Bereine eine

Bewegung ein, bie gWar nicht bie erhoffte finanzielle §ilfe

auSreidjenb bot, aber bod) bem Unternehmen einen bol!S*

tümlichen Boben f(f)uf* SRaoul SR i d) t e r S Vermutung,

bie ©rünbung ber Bereine fei auf eine Anregung *ftiet$fcf)e3

gurüdguführen, trifft gWar nicht gu, aber Sßtettfdje be?

grüßte bie Belegung mit (Sympathie. (5r mürbe ntc^t

nur SJlitglieb beS TOann^eimer Bßagner?BeretnS, fonbern

beabftdjtigte auch in ber ©chweig einen folgen gu grün?

ben, fdjrieb feinen bereits ermähnten „Mahnruf", ber*

anlaste Bkgner, in einer öffentlichen Mitteilung an bie

Bereine eine befonbere SOßarnung einzufügen, burdj Über?

eifer ber gefdjäftltdjen ^ropaganba nicht bie Realität

be§ Unternehmens gu berbunleln, unb Warb unter feinen

^reunben für Bayreuth, Wobei er feine ©djwefter, Öto^be

unb bon ©erSborff auch perfönlich mit SBagner belannt

machte, BefonberS bon ©erSborff Würbe ein begeifterter

Bereiter, ($r War, nach OberbedS geugniS, ber -fdjöne

StypuS eines eckten GübelmannS, boü Spaltung unb Stürbe

bei einfachen Manieren; ein grunbgütiger TOenfch, auf

ben man fidj berlaffen tonnte. 9Uet}fcf)eS größte Sat gu;

gunften SßagnerS unb feiner $kk toax, baß er ein bereits

längere Qtxt borbereiteteS ©riechenbuch „SD i e © e b u r t

ber Sragöbie auS bem ©eifte ber 9tt u f i f"

auSflingen ließ in eine Hoffnung auf beren Bttebergeburt

unb SOßagner bamit in Berbinbung brachte.

SDem SDßerfe liegt bie §eraflitifd)e ©rfenntniS bon

ber Polarität gugrunbe. Bßie bie ©eneration bon ber

gweiheit ber ©efchlechter, bon fortwährenbem Kampfe
unb nur periobifd) eintretenber Berföhnung abhängt, fo

bie ^ortentwidlung ber ßunfi bon ber SDupItgttät beS
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SD i o n t) f i f d) e n unb beS Stpolttntfdjetu Sic

im SSaume bie tourgefnäfyrenbe Sßärme ber (5rbe unb ba£

blütenentfaltenbe ßtdjt bex ©onne fid) bereinigt, fo im

boüenbeten Jhmfttoerf jene gmei polaren Wäüjit.

SOßenn mir an bie ^riitjlingSfefte urfprünglicf)er 9ften-

fd^cn unb Söller benlen, bei benen im SR a u f d) gefdjledjt*

ltdjet Erregung alles ©ubjeltibe in ©elbftbergeffenfyeit

fcfjmtnbet unb ber 23unb gmifcrjen TOenfcr) unb Dftenfd)

jtd) erneuert, als gelte • eS gur Urein^ett gurüdgu*

lehren, fo gewinnen toir eine SorfteHung bom Räuber

beS SDtonrjftfdjen. SBenn toxi an bie ©eftaltungSgabe ber

bidjterifd) mirffamen $ßr)antafie im 2 räume beulen,

als mafjboHe 33egrengung unb Befreiung bon ben ttrilbe*

ren Regungen, fo gewinnen toxi eine SSorfteHung ber

faeiSrjeitSboIIen $uf)e be§ SlpoHuufdjen. ©ort mrjftifdje

©elbftentäufterung bis gu bem ©efür)l beS (SinSfeinS als

©entuS ber ©attung, t)ier 23 t f i o n beS eigenen inbi*

bibueüen guftanbeS, beffen gmt)ett mit bem innerften

©runb ber SBelt fxc6) in einem gleidjniSartigen Sraum*
bilbe offenbart»

SDaS 2)ionr;fifd)e lommt bor allem in ber Sülujtf, baS

^IpoHinifd^e in ber Äunft beS SSilbnerS, aber aud) beS

Stüters gum SluSbrud SSei roilben Söllern tourben

jene $rül)lingSfefte in tljrer SDttfcrjung bon SBoHuft unb

©raufamleit burdj ben Überfcrjtoang gefd)led)tli(f)er 3udjts-

loftgfett gelenngeid)net, bei ben biont)fifcr)en Orgien ber

©rieben erhielten fte bie Sebeutung bon SOßelterlöfungS*

feften unb SerllärungStagen, banf ber ©egentoirfung beS

apoüinifdjen ©ctjönrjeitStriebeS, ©raufenrjafte JBoHuft

beS ©eins unb berllärenbe greube beS ©cf)einS, (Sjpref;

ftoniSmuS beS ©attungtoefenS unb ^mpreffioniSmuS ber

eingelerfdjeinung bermäfjlten ftdj. 2IuS tr)rem Sunbe ift

bie Sragöbie ber ©rieben erftanben,

SDßir begegnen alfo in ber „griedjifcfjen §eiterfeit"

burcfjauS nidjt einem Optimismus toie in ber ©elbft*

gefälligfett ber mobernen ßibilifation, fonbern biefe §ci--
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terfeit mar baS notmenbige ©egenfpiel einer tief tragifdfjen

(SrfenntniS, ßuftoofle ^Ilufionen ttmrben (Sieger über

eine fd^xedlid6)c Siefe ber 2ßeltbetrad)tung. „§ier erinnert

nicfjtS an 2Iffefe, ©eiftigfeit unb ^flidfjt: I)ier rebet nur

ein üppiges, ja triumpfyierenbeS SDafein gu unS, in bem
aHeS SSorfyanbene oergöttlidfyt ift, gteid6)biel ob eS gut
ober böf e ift/'

$n biefer Deutung beS ©riedfyentumS burdf) 9lie|ftf)e

erfennen mir fomof)! bie Sßurgeln feines SflufioniSmuS,

ber ben 2ftenfcf)en felbft ben SDßert bc§ ßebenS beftimmen

Yäfct" all feinen 5ImoraIiSmuS, ber baS SDafein nidjt

etf/ifdj, fonbern als fünftlerifd^eS $f)änomen einfd)citjh

5Bie ift bie gried^ifd^e Sragöbie entftanben? *ftie^fdf)e

antmottet: a u S bem tragifdfyen ß 1) o r. Um bieS

gu berftefyen, müffen mir auf ben Urfprung beS SffiorteS

unb feine ßrmeiterung gurücfblicfem 2tuS ber eigent*

liefen SSebeutung beS (SfyoreS als eines umgrenzten
SangpIafeeS entmidfelte fidj gunädfyft bie übertragene

2Inmenbung auf ben SReigentang, ber, mit ©efang Der*

bunben, gu 6f)ten einer ©ottfjeit bei feftlidjen 21nläffen

aufgeführt mürbe, um bann gang t>on biefem ©efang

gebraust gu merben.

Erinnern mir unS an baS VefenntniS S <$) i II e r 3:

„SDie Smpfinbung ift bei mit anfangs of)ne beftimmten

unb Haren ©egenftanb; biefer bilbet fxcf) erft fpäter. ©ine

gemiffe mufifaltfdje ©emütSftimmung gefyt Dörfer,

unb auf biefe folgt bei mir erft bie poetifdf)e Sbee."
sltf)nli(3) Ijaben mir unS bei ben SDiontjfoSfeften ber ©rie*

d)en bie mufifalifcfye Stimmung gu bergegenmärtigen, als

eine bis gur Selbftbergeffenljeit füljrenbe ©emeinfamfett

ftärlfter ©efüfyle, bie if)ren SXuSbrudf gunäd^ft in Sängen

unb ©efängen fanb unb fo lange eine Steigerung unb

Vertiefung erfuhr, bis biefe 2ftufif ben ergriffenen SDio*

ntyfoSjüngern gleicfjfam f i df) t b a r mürbe. (Srft menn
mir ben Urfprung ber Sragöbie im biont)ftfd£)en (Sfjor
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feigen, mirb uns bie O r dj e ft r a bor ber ©gene Der*

ftänbHcf); benn ©gene unb 2l!tion mürben urfprüngltdj

nur als Sßifion gebaut. Scljnlidj erflärte ftd) SOßagner

baS S3er^ältnt5 Don SKujH unb 2tftion; nur baft eS jcfet

ntdjt mefyr ber ©Ijor, fonbern baS O r d) e ft e r ift, ba£

bie fcfyöpferifdfje Aufgabe ber 3flufif gu erfüllen fyat. ,,©ie

tönt, unb maS fie tönt, möget iljr bort auf ber SSüfyne

erfd^auen/'

Sie griedjifdje Sragöbie muftte untergeben, als ber

©cift ber SKufrf auS tyr berfrfjmanb. ©er ©eift ber

äftujif mürbe bernid)tet burd) bte optimiftifdje SDtaleftif.

©iefe antibiontyfifdje Senbeng fanb ifyren unerhört grofc

artigen 2luSbrud in © o i r a t e S. 6r ift baf)er für

ftietjfdje ber StjpuS beS tJjeoretifdfyen DD^enfdjen, ber ntdjt

meljr in ber Unbemufttljeit beS ! ü n ft I e r i f
dj e n

©dfjaffenS, fonbern in ber SSemufttfyeit bei to t f f c n *

f dj a f 1 1 i d) e n (StfennenS baS §eil fudjt. ©obatb bie

SBxffenfdjaft bie ©rengen if)rer SJlöglxd^lcttcn erfennt,

mufr fie infttnftib in Runft umfdjlagen* ©enn bie Jlunft

allein bermag bie Pforten inS 2ftetapf)l)fifcf)e gu er*

fdjliefcen* !ftur ein t^eorcttfd^er Optimismus, tote ifyn

©ofrateS berförpert, fann in feiner Übergebung an bie

@rgrünblid)feit ber *ftatur ber ©inge burd) baS SDöiffen

glauben,

Rant unb ©dppenfyauer fyaben unS gelehrt, bie ©ren*
gen ber SOßiffenfdjaft gu erfennen, unb bie beutfdje 2Jtujif,

mie mir fie borneljmlid) in i^rem mächtigen ©onnen*
laufe bon SSad^ gu SSeet^oben, bon SSeet^oüen gu Söagner
gu berftefjen fyaben, berbürgt unS baS attmäf)Iid)e ©r*
machen beS bion^fifd^en ©eifteS, SDßxr müffen unS gu*

geftefyen, baft feit bem ebelften SilbungSfampfe ©oetf)eS,

©djitterS unb ffiindelmannS mir immer meijr aufgehört
£)aben, auf einer gleiten S3af)n gur Silbung unb gu ben

©rieben gu fommen; aber nod) bleibt unS bie §ojfnung,

bafe auS bem ©eifte ber Sftuftt eine SOßiebergeburt beS

fjeüenifdjen Altertums erfolge, ©ie 3eit beS fofratifdjen
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3ftenfd)en tft borüber, ruft 5ftietjfcr)e, Jcfet fragt e§ nur,

tragifd^c DD^enftfjen gu [ein; benn ifyr fottt etlöft frerben!

3u *fteujar;r 1872 fanbie 9ltefef<$e fein »udfj an

SSagner, in bet §offnung, fpäter mancrje§ beffer machen

gu tonnen» „(Später nenne id) fyier bie $txi ber (Erfül-

lung, bie Satyreuttjer JSulturperiobe." SBagnet ant*

frortete begeistert: „©djönereS alz Sud) rjabe id)

nod) nid)t§ getefen! 2IÜe3 tft Ijenüdj!" unb berfictjerte

ifym: „Sief unb freit blide id) mit 3$nen, unb unabfe^

bar freite ©ebiete r)offnung3üoüfter Sätigfeit eröffnen

fidj bor mir — bor mir — mit 3$nen Bur ©eite."

Jlofy fpridjt ^Ueiafcrje in feinem (ErftlingSburfj nidjt

gang unb gar feine eigene ©pract)e, nodj t)at ba3 5£empo

be3 ©tilß nidjt jebe ©crjfrerfäfligfeit unb Serfdjleppung

überfrunben, nod) ftört ber Sitberreid)tum gufreilen bie

Klarheit, aber trotjbem braute biefe3 Sud) bereite mit

großer Seftimmtrjeit ben 5Ibftanb einer frar)rr)aftigen

Kultur bon ber 3tbiltfatton ber 3eit gum $lu§brud. $n
feiner urfprünglid)en Anlage mochte biefeB Sffierf, ba§ ben
s$efftmi§mu§ ber ©tä rte berrjerrlidjt, bie SBiffenfdjaft

unter ber Optif beß HünftterB, bie Runft aber unter ber

Optif be3 Sebent ftetjt, nidjt unmittelbar ben Sfjaralter

einer Rampffdjrift tragen, 2lber inbem ftietjfdje ber*

fucfjte, e§ mit ©djopenr)auer in ©intlang gu bringen unb
bon Sßagner eine Erfüllung gu erhoffen, griff e3 um
mittelbar in bie geitlidjen Sefregungen ein unb begegnete

bat)er fofrot)l parteiifdjer guftimmung a^ partettfdEjer

2lbler)nung. SOßie SOBagner felbft, fo begrüßten audj feine

Sereljrer e3 mit SSegexfterung. Soran §an§bon33ü*
lofr, ber SRtefefcfje perfönlicf) auffudjte unb einmal bie

ifym gunädjft liegenbe unterbefruftte Sefrertung berriet,

inbem er irrtümlich feinen Sitel al§ „SDßtebergeburt ber

Sragöbie" gitterte. (Sine entgegengefegte ©tellung nahm
ba§ ©elet)rtentum ein. ©in Sonner ^rofeffor erflärte

mit 6mpr)afe, ba3 Sud) al§ „baren Ünftnn"; frer fo

etfraS fdjreibe, fei „friffenfcfjaftlid) tot\ ©elbft Stitfd&l



£>er gütiger 43

befürchtete, e3 tonne bie Sugenb Bu einer unreifen 33er*

acrjtung ber SQBiffenfdjaft oerleiten, unb U I r i d) öon
SGß i I a m o to i % füllte ftdt) berufen, bie trabitioneEe 23e*

urteilung be3 ©riecf)entum3 in einer ©djrtft „3ufunft§*

Philologie" gegen 9^tefefd6)e öffentlich gu berteibigen* ©r

lt)atte „öon 2BindeImann gelernt, ba§ SOßefen ber Ijellenu

fchen Runft allein im ©d)önen gu fehen", unb erachtete

Don Stiettfdje bie ©ötterbüber in Srümmer gefplagen,

„um ba§ ©öfeenbilb 9fticharb SOßagnerS in intern ©taube

anzubeten"*

SRofybe, al3 tapferer Söaffengefä'hrte 9lte&fd)e§, trat

mit einer ©egenfcfyrift auf ben tylan, bie auf ©berbedß

<Hat ben Site! „51 f t e r p h i ! o 1 o g i e" erhielt. Vorher

fdjon h^tte Sftid)arb Sffiagner felbft in einem „© e n b *

f et) r e i b e n" fief) mit polemifcr)er Schärfe gegen bie

Angriffe getoenbet unb feinen jungen gfreunb aufgeforbert,

„au§ bem ebelften CtueH be3 beutfd^en ©eifteä Sluffdjluf;

unb SÖßeifung barüber gu geben, toeldjer 2Crt bie beutfdje

SBilbung fein müffe, toenn fte ber toiebererftanbenen Wa*
tion gu ihren ebelften gtelen berhelfen fofl\

SDer bleibenbe 2ßert bon 5ftietjfci)e3 23ud6) liegt bor

allem in ber UnterfReibung be§ 2)ionr)fifchen unb ^poHi-

nifd)en, bie gunächft Don SBurdharbt unb SÖßagner auf*

genommen imtrbe unb heute allgemein geläufig tfi ©ine

toeitere SSebeutung erhielt e3 burdj bie rabifale ©egen-

überfteüung bon gnfttnft unb ^ntefleft, bon unbetoufc

tem unb betoufttem ©ein» SDßo^I hatte fdjon ©oethe ge*

lehrt: „StUeS )ua§ ba3 ©enie tut, geflieht u n b e u t",

unb e3 beutlich auSgefprochen: „2)a3 SSetoufetfein be3

SDichter3 ift eine fd)öne ©ad)e, aber bie toarjre ^ßrobuf*

iionStraft liegt bod) am ©nbe im Setoufetlofcn/
1

2Iber

erft feitbem Sftie^fche mit größter ©djärfe beriefen §at,

baft bie ©ofrattf ben 3>nftmft gum Jlrittfer, ba§ S3e^

toufetfein bagegen gum ©d)öpfer machen tooüe, toährenb

bodh bei allen probuftiben sjlenfdjen gerabe umgefehrt

ber 3nftintt bie fchöpferifch^affirmatibe Kraft fei: finb
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mir ber (Einfielt näljergefommen, meldte entfdfyeibenbe

SSebeutung bem llnbemufcten im fieben be3 9ftenfdf)en

bei^umeffen ift, benn audj unfere (SrfenntniS mirb Don

unferem Sriebleben beftimmt. „SDer entfrembetfte Slaltül

unb bie J)b'(^fte ©eiftigfeit ber tljeoretifcfjen ^ilofopljie

bleiben immer nur ber lefetc blaffefte 9lbbrucf einer pfy*
ftologifcfjen Satfadje," %n allem, ma§ un3 berufet mirb,

bürfen mir nur geidfjen eineB inneren ©efdfyefyenä er*

blicfen.

@nbe Slpril 1872 fanb bie überftebelung 2Bagner3

bon Sribftfjen nad) Saijreut!) ftatt. 2Rtt 2öe{)mui

nafym aurf) üftiefefcfje bon bort 2(bfd£)ieb. „Sribfd^en Jjat

nun aufgehört gu fein. SOßie unter lauter Srümmern
gingen mir fyerum, bie IRüljrung lag überall in ber Suft,

in ben SDßoHen ... aci), e£ mar fo troftloä." Unb notf)

biele Saljre fpäter fcfyrteb er in (Erinnerung an feinen

intimen SSerfefyr mit SDßagner: ,,%ä) laffe ben Steft mei*

ner menfd£)Iicf)en ^Beziehungen billig; td) möchte um feinen

$rei§ bie Sage bon Sribfd^en au§ meinem ßeben meg*

geben, Sage be3 Vertrauens, ber §eiter!eit, ber fublimen

3ufäüe ... ber tiefen 2lugenblicfe."

Sribfcfyen hatte aufgehört 3U fein; aber S3at)reutt)

ftanb nicht nur am ^origont feiner Hoffnungen, fonbern

beftimmte bamaB ben ©tanbpunlt, bon bem au§ er cnt*

fchloffen blieb, ftd6) ber merbenben Kultur tätig p opfern.

SDenn OpfermiHigfeit mar e§, mafjrlidfj nid^t ©trettfucf)t,

ma3 ihn antrieb, ben aufreibenben Kampf gegen bie

^beenloftgleit ber geit aufzunehmen, trotjbem ihm feine

fenfttibe *ftatur babon abraten mochte. SDafe er pdf) beffen

recht mo^l bemufet mar, fcfjetnt mir ein 2Iu3ruf in ber

„©eburt ber Sragöbie" gu betätigen: „Sich! (5§ ift ber

Sauber biefer Kämpfe, baft, mer fie fdjaut, fie auch fämp*

fen mufj!"
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Sßeifet bu rote $erfeu£ 2ftebufa erfdjlug,

SSor beten Stnbücf ba£ Sefcn erftarrt?

Cgingtg im «Spiegel be£ ©djilbe£ etfaf) er

geft ber ®orgone berfteinernbe§ 2lntli£.

2Üfo cmd) fämpfe idj mit ber SSelt;

gurdjtloS im S)enfljilb erfdjau' idj ü)t SSefen.

Cyvver eine ©acfje um ber ©adfye miflen betteibigt, er*

«sXjf^^t im Verlaufe be3 ©ttetteä gar oft, ba| e£

bem ©egnet gar nicfjt um btcfc gu tun ift, fonbern baft

if)n itgenbtoeldje petfönlicrje SIflotibe leiten. Sftidfyatb

SBagner ^at ftd6) toteber^olt über biefe enttäufdjenbe ©t*

fafytung au§gefptodf)en. 3n ^er toaren gegnerifdfye

Singriffe aus berletjter ©itelfett unb anbeten unlauteren

2flotiben toentger gegen feine S^unft al3 gegen feine $et*

fon gerietet. 6t faf) ftcf) baburdf) gelungen, auc(j

feinerfeit3 perfönlid) anzugreifen, um nidfjt gegen 2ßinb*

müljlen gu lämpfen. ©oldfye kämpfe ttrirfen auf ben

Unbeteiligten leicfjt unerquidflidf) unb mtfeberftänbltcr),

Slnberä bei 5ftiettfdje. (St t)at feine perfönltdfjen gfeinbe

gehabt, unb immer blieb e£ ir)m bergönnt, feine $been

um ber 3?been toiHen gu berteibigen. SÖßo er felbft ber

5lngreifenbe mar, ba galt ber Stampf erft redjt nicf)t einer

$erfon al§ foldjer, fonbern einem St)pu§* %n
burt ber Sragöbie" berbid^tete ficf) ir)m ©ofrateS p
einem foldjen StypuS be3 trjeoretifcrjen Optimiften, unb
als er ficf) gu „Satyreutfjer §ori3ontbetratf)tungen" in

ber ©egentoart entfcrjlofc, erfafj er in 2)abib griebrid)

©trau 6, bem SSerfaffer be§ „SäierbanfebangeliumS"

t>om „alten unb neuen ©lauben", ben St)pu3 be3 „Sil*
bungSpfyiltfterS".

„Kultur ift bor allem (5tnl)ctt be£ fiinftlerifdfjen ©tÜS
in allen ßebenSäufeerungen eine3 Soltek" SDer Sin*

fiebrige toeift, tüte fern mir einer folctjen Kultur ftnb.

ytxdjt fo ber SSilbungSpfjilifter, ©ein felbftgefälltger Op*
ttmi£mu3 für)It ftd) mofjl in bem djaotifdjen 2)urcf,*

einanber aller ©tile. 6r ar)nt e3 gar nicf)t, baft er
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^ilifter ift, fonbern toä^nt 9ftufenfor)n unb Äuttur

*

menfd) gu fein. Siein SQöunber! SDenn für jene, bie

immer nur bie £)berfläd)e ber SDinge fer)en, bebeutet er

ja ben liberalen SSorfämpfer für moberne ^been. (Strauß

bringt niemals in bie Stefe. 2öarum foHte e3 bafyer

feinem SSefennermut ntd^t genügen, für tfteformgebanfen

einzutreten, bie be3 ©rfolgeä innerhalb ber ©ebilbeien

feiner ^txt geroiß finb? ©traut} i)at feinen ©inn für

elementare Urfprünglidjfeit unb organifcfjeS 2öad)3tum,

mie e3 ftcrj in ber ©pracrje eine§ SSolfeS offenbart. SBaxum
fönte bafjer fein ©djriftfteflertalent e§ nid)t aU au3*

reidfyenb eradfyten, roenn e§ ftdj in ber ©djluberei einer

prjrafentsaften ©ctjreibrtieife bei ©leid^gefinnten berftänb^

lief) madjt? ©traut} balb nacr) ber S3eröffentlid)ung

biefer erften „Unzeitgemäßen 23 e t r a et) t u n g"

nad) fdjtoerem ßeiben berftarb, erfdjraf ^iet^fd^e rjeftig

über ben ©ebanfen, it)m biefleierjt bie letzte ßeben^geit

erfd)roert gu t)aben; benn feine föriegSprarjä lautete: idj

greife nur ©ad)en an, bie fiegreid) fmb; tdj greife nur

©aerjen an, reo td) feine SSunbeSgenojfen finben roürbe,

ido id) allein ftefye; t<$ greife nie ^erfonen an.

2ßor)I bacfjte *ftiet}fcf)e baran, außer ©traut} aud)

©djriftftetter rt>ie ^tuerbacr) unb fjftetytag, ®e*

lehrte roie © e r b i n u § unb S^uno §f i f et) e r, ^ritifer

roie ßübfe unb § a n 3 Ii dt „unzeitgemäß" zu be-

fämpfen; aber fdfjon au§ ben tarnen ergibt ftet), baß

e3 aud) hierbei fid) nur um ifyre trjpifd^e SBebeutung für

ben ©efd)mad unb bie ©efinnung ber %tit t)anbelte.

2tu3 ben afabemifcfjen 23orlefungen roiffen roir be*

reit£, roie fet)r 5Riefefdt)c jebe bloße SSelaftung be§ ©e-

bädjtniffeä, jebe gieltofe 2ftaultt>urf§arbeit berabfcfjeute.

SDßo^I brausen roir § i ft o r i e. 2Iber roir brausen fte

Zum £eben unb gur Sat, nxcfjt zur bequemen 2Ibfer)r

bom ßeben unb bon ber %at 2)er r)iftorifd)e ©inn
unferer 3et * *ann D *)ne biefe gtelfefeung un3 leidet atB

rjr)pertropr)ifdje Sugenb zum SSerberben gereidjen.
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SDiefe ©infxd)t, nidjt ettoa irgenbexne gelehrte ober

literarifdje Slbfidjt, beftxmmte Sßtefefdje gu fetner gftexten

ungeitgemäften Betrachtung: „Vom 91 u 13 e n unb
a d) t e x l ber § t ft o r x e für b a § ß e b e n/ SDie

©efcf)idjte gehört bor allem bem tätigen unb TOädjtxgen,

ber einen großen Kampf tampft unb feine Vorbilber nur

in ber Vergangenheit gu finben bermag* tiefer Sätxge

fiefjt bie ©efchichte monumcntalif^, Voofy aud)

mt}t^xf(f)» yio<§ toeift 3^te^fd^e bie SftBgltdjfett auSbrüd*

lief) ab, bat} bei bem SBürfelfpxel ber gulunft unb be3

3ufaÜ5 je mieber ba§ ©lexdfye tyerauSfomme, (5r toarnt

bafjer bor ber Säufchung burdj Analogien, $lber noch

eine anbere ©efafjt lauert auf bem SBege: Regiert
bxefe monumentalifche Betrachtung, fo leibet bie 23er*

gangenhext felbft ©cf)aben, 5£)ann rnerben nur einzelne

fjafta gefeiten, nicht bie $üüe ber ©efdjehnxffe. 2luch

berfü^tt fxe gu bem berhängnx§bollen ^rrium: W oa§

©rofte ift fct)on ba, unb ber Vetrad)tenbe berfäumt bar*

über, bie toirfenbe ©röfte in ber ©egentoart gu fudjen.

SE)xe ©efd)ichte bebarf batjer aud) ber Vetoahrenben

unb Verehrenben, beren Pietät bem Geben bxent.

2lber ihre antxquarifd^e Betrachtung nimmt jebc^

exngelne ohne ^ertunterfdjeibung gu michtig, mumxfiert

oft in blinber ©ammeltout, ruo fxe gu fonferbxeren glaubt»

SSxe foHte e£ aud) anberä fein, ba fxe ba3 frxfche ßeben
ber ©egentoart toeber befeelt nod) begexftert* ©xe läfjt

Kenner be§ ©rotten, aber feine Könner er fielen; fie be*

toa^rt, aber fxe geugt nicht; benn fxe bereit nur, ma3
ruar, unb unterfdjäfet, maS mirb*

Keffer ftefjt e§ hierin um bie brxtte Betrachtung^
meife: bie f r x t i f cf) e. «ber fxe berfällt, tote alle Krxtxf,

leidet in ben entgegengehen gehler, 3ltd)t in eine un*
mäßige Bejahung, aber in eine gu toeit gefjenbe Verneinung
beffen, toaS mar, ©xe geigt un3 ben Verfug, fid) gleidtfam

nachträglich eine Vergangenheit gu geben, au§ ber man
ftammen möchte, xm@egenfai3 gu ber, au3 ber man ftammi.
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$ebe biefer Birten ber ^Betrachtung nennt bafyer

Dliefefdfye fjeilfam, fofern fte bem probuftiben ßeben bie*

nen, aber fdjäblid), fofern fte if)tn toiberftreben. ©egen

bie §eilfamfeit berfünbigt ftdj bie igiftorif unferer $tii,

gleid^biel ob fte fid) monumentalifdfy, antiquarifdt) ober

hitifc^ behält, fobalb fte bte 2Btffenfd)aftItd&*
fett überbetont nadj bem ©runbfatj: fiat veritas,

pereat vita* SDie ©efd)td)te lef)rt un3 bann nidt)t gu

toenig, fonbern $u bieL „9ftan follte fogar ntcfjt

mef)r bon einer ©adt)e toiffen, aI3 man audt) fdfyaffen

fönnte." Unfete ^pbagogen mögen e§ ftd6) bafyer gejagt

fein laffen: 3ebe§ ^tftortfd^c SDßtffcn, ba§ of)ne SBebürfniS

aufgenommen toirb, ertoeijt ftdj al§ fjemmenbe Saft. @3
ift tootyl SQßtffen um bte SÖilbung, aber e3 ertoächft aus

tf)m fein 23ilbung^@efüf)I, fein Silbungä-föntfd^lu^

(Sin lebenbig toacf)fenbe3 Sßolf toirb alfo gegenüber

jener ^iffenfcfjaftltcfyfeit inftinftib einen gefunben un-
f)iftortfdt)en ©inn betoafyren müffen, fonft bermag

e3 feine ftarfen $erfönlidt)feiten gu gürten, noch neue

©rlebniffe im Unbetoufetfein gu fünftlerifdfyen %btm au&
reifen gu laffen. 2>te Kunft fliegt, toenn ein SSolf feine

Säten fofort mit bem f)iftorifd)en Qdtbad) überfpannt

Sßtrft hinter bem l)iftortfc^en Srieb fein Söautrieb, bann

ftnrb ber fdfjaffenbe 3nt^n^ enthaftet; benn bie ©e*

f(i)icf)te toirb nur bon ftarfen ^erfönli^feiten ertragen,

bie (Schwachen Ib'fdfjt fte boflenb3 au£.

©old^e (Snthäftung unb £ä^mung f)ai bagu geführt,

baf; ^eute antiquarif^e (Spätlinge greifenhaft paffib

mit ©pengier bom „Untergang be3 2lbenblanbe3" reben,

tnäf)renb Sßietjfdfje bem mtttelattetlxdjen memento mori
©oetf)e3 memento vivere entgegenfe^t unb in um
gebrochener ©dt)affen5freube fragt: „2Ba3 toollen benn

ein paar ^afjrtaufenbe befagen, um im Anfang einer

foldtjen 3^it noch bon ,3ugenb', am ©d^Iuffe bereite bom
,2llter ber SWenf^cit* reben gu fönnen?" Söotlen toxi

toiffen, mie ftcf) Sftietjfche gu einem folgen gatali£mu§,
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ber bie lebenförbernbe Sflufion ausliefet, gefteflt r)ätte,

fo tonnen mir bie 2lu3funft hierüber ben Angriffen ent*

nehmen, bie er gegen ben Sßerfaffer ber „$l)ilofopr;ie be3

llnbetoufeten" richtete* 6b* Don §artmann fpricfjt Don

einer Eingabe an ben „Söeltprogeft". (Sin SBort, ba3

*ftietjfd)e gang befonberä tjaftte* Sludfj §artmann glaubte

tüte ©pengier „@efdjid£)te borauSbeftimmen" gu tonnen*

©r gelangte babei gu ber Folgerung: bie 3eit bebarf

nid)t merjr ber ©enie£; benn fie fcfjreitet boran gu einem

©tabium ber fogialen ßnttoicllung, bie jebem Arbeiter

genügenb DD^uße laßt, „ein fomfortableä SDafein" gu

führen. SDiefer 2lu3fdjaltung ber §b^erentmitflung be§

£eben3 fd)Ieuberte ftieöfdje al3 inbibibualiftifcfyer ©frei*

ter ba3 SOßort entgegen: „Sftein, ba3 Qid ber Sftenfcfjrjeit

fann nid£)t am ßnbe liegen, fonbern nur in iljren fyöfy

ften Sjremplaten." llnb barum gilt e3 bie „^tftortfcfje

Jhanffyett" gu übettotnben, g!et(f)DteX ob fie uns opti*

miftifcf) glauben madfjt, toir fäfjen bermöge ber fogialen

Günttoi&lung ben §öl)epunft unmittelbar bor un3, ober

ob fte fataliftifcf) un3 auf ben Untergang bertoeift 9itd|t

ber ©elefyrte, ber nur ein ©etoorbeneS, ein §iftorifd£)e3

fieljt, fonbern ber freie ©ebilbeie, ber nad(j einem ©eien=

ben, einigen au§fd£)aut, gebraucht bie ©efcrjic^te im 2)tenfte

be§ 2eben£. 5ßid^t cogito ergo sum, fonbern vivo
ergo cogito! muß unfere ßofung tjeiften.

(53 gibt brei SSilber be3 9ijknfdf)en, meldte unfere fyit

f)intereinanber aufgefteüt r)at gur SSerflärung tt)re§ eige*

nen Sebent %n btx britten ungeitgemäften SSetracfjtung:

,,©crjopenr)auer als (5 r gier) er" toibmet ficr)

D^tefefd^e irjrer Prüfung. 2)a ift gunäcfjft b e r m e n f d&

SR o u f f e a u 3, ber gegenüber ber gibilifatorifcfjen 23er*

logenfjett in feiner Jlot bie ^eilige ftatur anruft. 9lux

bie Katur ift gut, nur ber natürliche Stftenftf) ift menftf)*

lidj, 2lu3 folcrjer (5rfenntni3 bermögen furd£)tbare @nt*

fpfiffe rebolutionärer Hmgeftaltung gu ertoadfyfen.

S)a ift ferner ber Smenfd) ©oet^eB (gauft).
4 $ec!el, 9Me|f$e
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tiefer formte aU ba§ Ijödjfte unb !üf)nfte Stbbttb bom
Sftenfdfyen SftouffeauS gelten, menn er gugteicf) ber eigent*

Itdje, gleidfjfam religiöfe unb bcimonifdje ©eniu§ be§ Um*
fturge3 märe, bie berneinenbe Straft au3 ©üte, SIber ber

9ftenf$©oethe£metd)t hierin bemTOenfdf)enSftouffeau§ au§;

benn er f)afet jebeS ©emaltfame, jeben ©prung— ba§ Reifet

aber: jebc Sah SDer ©oet^efd)e 2ftenfdf) ift ber befcfjaulidje

3ftenfdi) im fyoljen ©ttle, eine erfyaltenbe unb berträgtid)c

ßraft. ©in menig meijr SBtlbljett unb feine Sugenben
mürben größer fein» SDaS hat ©oetfye felbft empfunben.

„©ie finb berbrießlid) unb bitter, läßt er %axno 3U SDBtl*

heim SWetfter fagen, ba§ ift fcfjön unb gut, menn fte nun
einmal recht böfe merben, fo mirb e3 noch beffer merben."

9flan achte auf biefen ©ebanfengang, um gu begreif

fen, marum 9lietjf<he bte Sßerböferung be§ üflen;

fdjen berlangte. „6§ ift nötig, baß mir einmal recht

böfe merben, bamit c§ beffer mirb." Sticht bie Stufle^

nung be3 SRouffeaufchen Sftenfchen gilt Sftie&fche al§ ba§

Sbeal, benn in biefer Auflehnung liegt ba3 Sftaehegefühl

ber Staffen berfteeft; aber auch nicht bie $efchaulicf)leit

unb SSerträglichleit be§ ©oethefdjen Oftenfchen !ann ba3

eigentliche 3tel fein, benn fytx fehlt bie Hmfe^ung in

bie entfeheibenbe %at; monad) Stiege berlangt, ba3 ift

jene Strt gu berneinen unb gu gerftören, meiere gerabe

ber 5lu3fluß nach etma§ emig Ungerftörbarem ift, SDiefe

Aufgabe erfüllt ber ©chopenhauerfdje TO e n f
df).

tiefer ift für ftd) unb fein perfönttcfjcB 2Bohl bon munber*

famer ©elaffenfjeit, in feinem (Srfennen boH ftarfen ber*

gefyrenben $euer3; t)o<§ emporgehoben über griesgrämige

unb berbrießliche Betrachtung, nimmt er ba§ freimiflige

ßeiben ber 2Bahrf)aftigfeit auf fidfj, ermirbt er jene Strt

gu bernitfjten, meiere ber 2lu3f(uß ber ©ehnfud)t ift nach

etmaä 6mig41ngerftörbarem. (Sr meiß, baß e§ ber SDßcg

be3 ßeibenä ift, aber nicht jene§ ftnnlofen ßeibenS be§

Sierlebenä, fonbern ein ^eroifd^cr ßebenälauf, ber gum

2ftenfcf)en ^inbrängt, aber als gu einem ©tma§, b a 3
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r)od} über u n 3 ft e t) L 2lt(e3 anbere ift ^ottfe^ung

ber Sterlett, tft gluckt bor un£ felbft. „5Denn bein

rt>ar)re§ Sßefen liegt nid£)t tief verborgen in btr, fonbern

unermeßlich r)ocr) über btr, ober faenigftenS über bem,

rx>a3 bu getoöf)nlicr) at§ bein nimmft."
.

Wnü) über

bem größten äftenfdjen ergebt fief) fein eigenem %btaL

SDiefer ftrettbare 9Jknfcr), ben unfer ^fyilofopr) ben

©d)opent)auerf(^en 9ttenfci)en nennt, ift in 2öa^rt)ett ber

5^tefefdt)efcf)c 3ßenfd&.
2ßir fer)en öon jeber Sßetfönlidjfett gunädjft nur bie

(5rfd)einung it)re§ ©piegelbübeS, Sebenbtg ruirb biefe

(Srfdjeinung erft bann, rnenn rt>ir tr)r unfer eigenes SBtut

eutftöfeen. *ftun rnäre getoif; nidjtS öeriefyrter, aB ben

innerlicr) unbeteiligten gufcfjauer beS Sebent ben gum SSei-

fpiel Kuno $ifcr)er in ©cf)openf)auer far), für trgenbtoie

echter gu galten, als ben aftifcen Kämpfer, ben Sftieijfdje

erblitfte. Jltcfefd^c erfdjtoft fid) bie 5 b e e ©c£)openrjauer,

gifcfjer erfaf) nur bie Realität, bie gegenüber ber %btt

immer an SBürbe Güinbufie erleibet.

Mutier ber 6r)rlidjfeit rüt)mt ^cieisfdje als eine r)er*

borragenbe (Sigenfcr)aft an ©djopenrjauer eine ,,toirftid)e

erljeiternbe §eiterfeit\ SDaS ift nur bann mitsberftänb*

lid), toenn man an ben toofylfetlen Optimismus eines ober*

pdjlidjen §eiterlingS benft, ber ftdE) bünb gegen bie ßeiben

ber SDßelt t»ert)ält. 2öaS bagegen 3Rtefefd6)c tief auf bem
©runbe fielet, baS ift bie §eiterfeit beS ©iegerS, ber,

toeil er baS Sieffte gebaut, gerabe baS ßebenbigfte Heben

müffe, 5Iud) biefe Deutung befunbet unS ben fubieltiben

Anteil 9Hefefd)eS an feinem ^beatbilb ©öfyopenfjauerS.

5ftur 5ftietifd)eS Iebenbejar)enber ^effimiSmuS fonnte bagu
gelangen, mit ©oetfje auBgurufen: 3 2BaS ift boct) ein

fiebenbigeS für ein r)errIid£)eS, toftücr)eS 2)ing! SOßie ab*

gemeffen gu feinem ßuftanbe, tote tt>ar)r, toie feienb!"

SBäfyrenb ©ct>pent>uer berfünbete: „9WeS ift fdjön gu

fet)en, aber entfeper) gu fein/'
Unb boer) märe eS öerfc^tt gu glauben, ftietjfdje t)abe

4*
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mol)l bon ©djopenfyauer gefprodjen, aber habet bemufet

ftd^ feXbft gemeint, $ebe ©röfce beginnt bamit, bafc man
©rofteB liebt unb in feinem eigentlichen SDßefen erfennt

©o empfängt man bie erfte 2ßeif)e ber SMtur. 3fn bu*

fem ©inne liebte Sftiefefdje ©dfyopenljauer unb 2öagner.

2Iber bie Kultur begnügt ftd) nidjt mit folgern inneren

(§rlebni3, fonbern fte »erlangt — ba§ !ann nidjt oft

genug mieberfyolt merben — gulcfet unb I)auptfäd)lid) bie

%at 2llfo ben Äampf gegen alles, ma§ bem Ijofjen Siele

ber Kultur, ben magren SUknfdjen gu finben, miberftrebt,

fei e£ bie ©elbftfudjt ber (5 r m e r b e n b e n, bie

ba glauben gmifdf)en 3>ntelligen3 unb S3eft£, amifdjen

SReid)tum unb SMtur beftelje ein notmenbigeS SSanb, fei

e§ bie © e I b ft f u § t b e § © t a a t e 3, ber bie großen

SD^affentriebe als ba3 2öid)tige unb ipauptfädjltdje in ber

©efdijidjte nimmt, fei e3 bie © e l b ft f u d) t aller
b e r e r, bie ftdj berftellen unb tjinter ber eleganten gform

if)re ^Barbarei berfteden.

SBir rufen bei fo bieten SDingen — unb ntcf)t erft

feit Jjeute — nadj güljrern, bie un3 au3 ber %xxt auf

ben redeten $ßeg leiten fotlen unb ftnb oljne SBiberftanb

bereit, ifjnen gu folgen, nur nidfjt — in Singen ber

Kultur» S)afe anbere in Söiffenfdjaft unb Äunft mefjr

miffen unb fönnen, gefielen mir ifjnen mefyr ober minber

etnftdjtig 1% aber bafe mir audj ber ©rgiefjer unb ^ü^rer

bebürfen auf bem Söege gu un§ felbft, baft grofte Denier

unb 2)id)ter nidjt barum benfen unb bieten, um bor

ber „öffentlichen nJteinung" mie bor einer SßrüfungS*

fommiffton gu befielen, bafc fte t^re (5 r f o l g e nidjt

barin fudfyen, bafc mir ifynen gleid) ben ©d^aufpielern

SSetfatI fpenben, fonbern ifynen folgen, inbem mir

un3 nad) ifjrem 2Mlbe mit metteifernber ©eete manbeln:

bagegen ift aHegeit ein pafftber SÖßiberftanb unfereS S8e*

IjagenS madj. Sliefefdje tjai il)r\ als £rägf)eit djarafte*

riftert mit bem treffenben SOßort: öffentltd&eSDleN
nungen — pribate Faulheiten!
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2)a3 ©djrecflidfjfte für ben ©cpler

ift, bafj er fttf) am (£nbe bod) gegen

ben äfteifter nrieber fierftetCen muß.

3e fräftiger ba§ ift, roa§ biefer gibt,

in befto größerem Unmut, ja SSer=

groeiftung ift ber ©mpfangenbe.

(Stoetze.

oett>e§ 2Iufforberung, bte <5acf)e ber 2Jienf<3$eit aB-

bie eigene gu betrauten, ift bietteicrjt bon feinem

großen ©eifte mit folcr) letbenfcrjaftlicfyer Eingebung be*

folgt morben, tote Don DRie^fc^e, SOSenn mir 3beali3muä

ba§ streben nennen, %b&n unb $beale im tnbibibueHen

unb fogialen ßeben gu bermtrHtdfyen, fo müffen mir bor

allem ben einen ^bealiften nennen, ber feine Aufgabe

barin fafy ba§ gange fulturefle ßeben in biefem ©inne
bon ©runb au3 neu gu geftalten. Stl§ geniale Söorbilber

biefeä ^bealiSmuS bereite SRtettfdfje fomofjl ©crjopenfjauer

als SOßagner. 2Iber mäfjrenb ber Sßergleicrj gmifd£)en Sbee

unb ffiirfltcrjleit ©cfjopenfjauer gur pefftmtfttfdjen S3er*

netnung be3 ßeben3 felbft führte, bermarf 9?ietjfcr)e nur
ben flauen Optimismus, ber ficf) an ben 6rrungenfd)af*

ten ber gettltcr; gegebenen ßeben3berpltniffe genügt, ni(f)t

aber ben SQßillen gum ßeben felbft,

£)ie $lbmenbung bon ©d(jopenf)auer tonnte alfo md)t

ausbleiben; aber fte mufete nicf)t notgebrungen aucfj eine

Slbmenbung bon SBagner gur golge fyaben; benn als

Slünftler bejahte aucf) biefer ba£ ßeben, „SDte ©dfyöp*

fungen ber 5hmft finb ba§ pd^fte ßuftgiel be£ SßiüenS."

SBo^I aber ergibt ftdf) bie grage: Vertrug fidf) 5Rxefefcf)e^

berefjrung für Sßagner mit feiner §od)fd)ä^ung ber

5lntife unb ber ,,©efunbr)eit£Ieijre be§ ßebenS", bte er

ber ^Cnttte entnahm? bereinigte 2ßagner3 SOßerf in ber

Zal ba3 2)tonr)fif(f)c unb 5lpoÜintfd)e mie bie antife

Sragöbie? Ober ftanb Sßagner nid)t bodf) auf bem
Soben be§ ©fyriftentumS, gleicfjbtel ob er ftd6) beffen be*

mufct mar ober nicfjt?
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2tnti!e unb ßrjriftentum, SRenaiffance unb SReforma-

iion, 23ejat)ung be3 Sebent gugunften fetner Steigerung

unb Verneinung be§ ßeben3 gugunften be§ ©eelent)eil3:

ba§ maren für ^ietjfdje fic6? auSfcrjlieftenbe ©egenfätje, bie

üon bem Vefenner eine unbedingte @ntfReibung Der«

langten, 2Bot)l !ann ber SE)ramatifer feine Rünftlerliebe

ben Vertretern ber beiben Rontrafte in gleicher SOßeife gu*

fliegen laffen, toie e3 bei 2öagner in ber Sat ber fjrafl

iff, unb in bem einen SBerf ben Sieg be§ felbftrjerrlidjen

3>nbtötbuum§ — man benfe an SDßatter ©tolging unb

Siegfrieb — feiern unb im anberen SBert im ©egenfat)

r)iergu — man benfe an 2aftnr)äufer unb $arftfal —
bie 5lufgebung ber Sßerfönlidjfeit gugunften einer meta*

pljrjjifdjen 5lHeinr)eit barfteHen; aber bamit toirb bie

§rage nid)t auSgefcrjieben, toogu er unb feine Runft fidj

letzten 6nbe3 befennen. ^ftietjfcfje glaubte bei fflagner an

bie Vejatjung bei ßebenä im ©inne ber Slntife. (5r t>er*

meinte, feine Jhmft tonne ben SDeutfdjen ba§ „abgeftanbene

(Srjriftentum" bb'Üig oerleiben, feine beutfdje 5CRt)tf)otogte

fönne ftd) aU abf^toa'djenb ertoeifen unb an Sßolrjtljeiäs

mu3 gert>öt)nen. Äber nidjt erft bie Einfielt in bie djrift*

liefen Senbengen 5ßagner§ führte S^iefefd^eB Slbteenbung

fyerbei, fonbern biefe oollgog fidfj auf äft^etifcfjem ©ebiet.

Stunft im ©inne ber antüen Sragöbie ober moberneS

Sweater? SDa§ fear bie entfdfjeibenbe $rage, ©eburt

einer apoHtnifdjen Vifton au§ bem bionrjfifdjen Seifte ber

Sftuftf ober naturaliftifd) mirfenber ©djein ber ©gene,

ber ftdj bie 9ftufxf unterwirft? SOßirb ber fgenifdje Vor*

gang fünftig in feinem eigentlichen Vkfen nur eine 23er*

bilblidfjung ber tiefinnerlidjen Vorgänge fein, mie mir

fte in ben ©tymptjomen VeettpbenB erleben, ober befttm*

men umgefet)rt ©gene unb ©änger ben Ktjaralter ber

2flufif?

©djon all Vkgner in ber §tngugier)ung be3 ßfyor*

gefangen in ber Neunten ©rjmptpnie ein feierliches Ve*

fenntniS über bie ©rengen ber abfoluten 5TRufif unb eine
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(Srlöfung gur allgemeinen ßunft fat), nannte Slietjfdje

biefe Auffaffung einen „ungeheueren äfthettfdjen Aber*

glauben"; benn nicht nach bem unberftänblich bleibenben

2ßort, fonbern nach bem „angenehmeren unb freube*

bolleren" £ a u t habe ber ©fymphonifer begehrt* tiefem

AuSfprud} fommt ftymptomatifche SSebeutung gu; benn fie

bemeift, baft Jlte^c niemals, auch nicht gur gctt fexner

märmften SOßagnerberehrung, in einer gleichberechtigten

Bereinigung ber fünfte im Sweater an fich ein $\ü faf),

ba§ ben fyotyn Sßert ber abfoluten SÜRufif überrage.

SBährenb SQßagner ben dichter alz ©rgeuger unb bie

TOujtf alz ©ebärerin bezeichnete unb fomit SMdjtfunft

unb SJlufif in feinen Sffierfen aß gleichmertig anerlannt

miffen miß, fah £Rtefefcf)e in bem Umftanb, bafe ber Sejt

bei Xöagner noch beftimmenb auf bie Jfflufif mirft, nur

eine *ftachmirlung ber Operntenbeng unb nannte bie

^orberung eines bramatifchen ©änger§, ber bie SDßujtf

alteriere, an fich eine Unnatur.

9tur menn mir un§ 5Rxefefd6)e5 entfchiebene Antipathie

gegen aHe§ Sheatralifche in boller SDeutlichfett borftellen,

fönnen mir ba§ mahre S3ilb feiner Anfctjauung gewinnen.

S)ann aber lautet ba§ Problem für un§ nicht mehr, tote

fonnte Sftietjfche gum ©egner SSatyreuth^ merben, fonbern:

tüte rt>ar e3 möglich, bat} er nicht bon Anfang an fich

feinet ©egenfatjeä bemüht mürbe? SDtc (Srflärung fytx*

für ergibt ftdj au§ fünf Umftänben:

Sftietjfche mutete fich eins mit SBagner in ber S3er*

ehrung ©djopenfjauerS.

(Sr fanb bei SBagner bie gleiche ©eringfchät^ung für

ba§, ma§ bie ©ebilbeten in SDeutfchlanb irrtümlich Shtl*

tur nannten unb ma§ Jöagner aß „Krieg^ibilifation"

bezeichnete.

6r begeifterte ftch für „Sriftan unb Sfolbe", att er

biefeS SBerf, ba3 bem Sheatralifdfjen am fernften fte§t,

gunächft au§ bem JtlatrierauSgug fennen lernte unb bann
in München unter S5ülom§ ßeitung hörte.
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©ein perfönlicfjer SSerfe^r mit SGßagner ließ bor ifym

ba3 SSilb be3 @eniu§ erflehen, in beffen SDienft ftd)

fteHen nadfy ©dfjopenljauer als üornefymfte Aufgabe beffen

gilt, ber bie lulturelle (Sntttrirflung feinet SSolfeä för*

bern toxtL.

llnb enbltdj: er gab fuf) bem ©lauben fyin, in SSai)*

reutl) toerbe eine neue Slunftform als enbgültiger ©ieg

über alle S^eatrali! erfteljen.

§ier ergibt ftdfy für un§ bie grage: SOßie badete fid)

!Rie^|cf)e biefe Äunftform? 2Btr Hüffen bereits, baß er

bie antife Sragöbie als eine au§ bem ©eifte ber Sftuft!

erftanbene SSifion einfdfyätjte» 9ftufif unb 2JUmu3 erfd)tes

nen iljm al§ ba§ 303efentlid)e, SDa audj SBagner ben aller*

größten SDßert auf ba§ Änftd)4Berftänbltd)e ber §anb*
lung, alfo auf ben 3ftimu3, legte, fam Stoetze gu bem
©djluß, Sßagner ftrebe u n b e m u ß t eine Kunftform
an, in ber ba§ Urübel ber Oper übertounben fei, näm*
lidi): „bie allergrößte © t) m p o n t e", beren

§auptinftrumente einen ©efang fingen, ber burd^ bie

§anblung üerftnnlidfyt merben fann,

S£)ecfte ftcfj biefe S3orau§fetjung in ber Sat mit bem,

toa3 ffiagner burd^ Bereinigung aller fünfte als feine

Aufgabe er!annt ^atte, ttriberfpradfj biefe Unterorbnung

be§ SQßorteö nidjt grunbfätjlidf) feinem ßiel? SDötr bürfen

e3 un3 fcerfagen, üon un3 au3 biefe $rage gu beanttoor*

ten, benn S^xefefd^e felbft tnurbe fid) ber ©egenfä^lidjleit

feiner Slnfdjauung gu ber SBagnerS mit föad^fenber Seut*

lidjfeit bemußt. <&o ergaben ftdf) für iljn nur gtoei 2ftög*

Inletten. (Sntmeber er befebrte fidi) gu bem %id SöagnerS,

ober er geftanb fidj ein: fyier fReiben fid(j unfere SDßege,

2)aß feiner Iftatur nur biefe letztere ©ntfdfjexbung

offen ftanb, lütrb un§ !Iar, toenn hrir beachten, mit

meinem ßifer er „ben inibertoärtigen 5lnblid be§ ©an*
gerS" betonte, ftcf) gegen „bie §falfdf)f)eit" be§ SegriffeS

bramatifd^e SJJJuft! auflehnte, unb meldte ftymptomatifdfe

Sebeutung er bem SBtberftanb beimaß, bem 2Bagner3
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Streben begegnete, unb bann nicht mehr UnberftänbniS,

fonbern inftinliibe Abneigung faf).

©tnfid^t " unb Stßunfcf) lagen längft miteinanber im
Streite, ehe er ftcf) beffen bemufet ttmrbe* ©ein Sehnen
unb tiefinnerlicf)eS SeelenbebürfniS tt>aren barauf ge*

richtet, in hingebenber, toohl aber bie Selbftänbigfeit be£

Urteils betoafjrenber greunbfcfjaft gemeinfam mit 2ßag*

ner ben ^ampf für eine Degeneration beS beutfcfjen

SBefenS gu führen»

Speichere £ebenSerfar)rung liefe Xßagner biet früher

als Sftietjfcrje bie ©efarjren ahnen, bie ihrer greunbfdfyaft

auS ben unterbetoufeten ©egenfatjlicijteiten ihrer Stnfdjau«

ungen bror)tem ^mmer toieber ergaben ftcf) gelegentliche

2ftifehefligfeiten, bie in ben ^Biographien Dietges meift

nur als unbegrünbete TOifeberftänbnijfe beurteilt toerben.

grau görfter erfKärt fie auS einem §ang gum 9JHfe*

trauen bei SOSagner, aber toenn mir in bie Siefe blicfen,

ergibt ftcf) unS eine bumpfe ßmpfinbung SffiagnerS für

DtetjfcheS ©egenfätjttcfjfeit gu feiner eigenen Datur unb
moljl aucf) gu feinem t)or)en ßiele,

SDßot)I liefe aucf) Dietjfcfje baS Sweater alz eingige

SSaftS gu einer fünftlerifchen Degeneration ber Staffen

gelten; aber als baß Sarjreutljer Unternehmen toährenb

ber näctjften 3ahre gu fct)ettern brofjte, ba brängte ihn

feine leibenfchaftlidje Wahrheitsliebe bagu, toenigftenS ftct)

felbft Dechenfdjaft barüber gu geben, marum eS alfo fei

9IuS feinem Sftadjlafe miffen mir, bafe er ftcf) bamalS, im

^ahre 1874, alfo gtoei ^afjre öor *>en er f*en Sühnen*
feftfpielen, gugeftanb, toaS alles ihn an SQSagner fremb
anmutete. (5r fat) in Söagner einen „berfetjten Schau*

fpieler", ber ben TOenfdjen nur als ben mirffamften unb
mirHichften nachahmen toxU: im haften 2lffe!t, unb ge*

langt in biefen niebergefchriebenen Selbftgefprägen, un*

gemein charafteriftifcf) für feine antitheatralifcrje 9latur,

gu bem 5luSruf: „SDaS Seraufcf)enbe, baS (Sinnliche,

©fftattfdje, baS IßlBfcltdje, baS Semegtfein um jeben SßretS
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— fdfyredlicfye Senbengen!" ©d^on fief)t er audj in 2ßag*

ner3 Sljeatraltf, bte tapfer gegen eine funfttoibrige $t\l

anfämpft: „©ift gegen ©ift'\

2ttan muft fidj biefe totberftrettenben ©efüljle unb ©e-

banfen beranfdjaultdjen, um $u begreifen, tote fd)toer c§

Ktettfdje fiel, feine bterte unzeitgemäße SSetradfytung

boflenben: „Sftidjarb SDßagnex in SSatyreutli)".

5Bagner§ £eben§lauf toar if)tn au§ beffen in toenigen

(Sjcemplaren für feine greunbe gebrudter ©elbftbiograpfyte

befannt, ex lernte boxt einen heftigen SSiUen in jafyer

©trömung fennen unb meinte, „mit einem engen ©eifte

berbunben, fya'tte ein foldjer SQöille bei feinem fd)xanfen*

lofen ttyrannifdfyen SSege^xen gum SSexpngniB toexben

fönnen"; abex ex fannte, ban! bex 2ßex!e unb feinem

pexfönlic^en Sßexlefjx, audj „bie fd^öpfertfd^c fdjulblofe,

Ticfytexe ©pfyäxe" im SDßefen SöagnexS unb bexgegentoa'x*

tigte fidf) ben SOßibexftxeit unb bie exfdjüttexnben txagtfd^en

ßonfltlte, bie au§ 2Bagnex3 SDoppelnatux folgten, um bie

2lu3bauex gu betounbexn, mit bex ex feinem pfyexen

©elbft Sxeue fjielt, ba3 ©efamttaten feinet bielftimmigen

3Befen§ bexlangte.

2Ibex immex toiebex !ommt babei bex SOßibexfpxud)

feinex eigenen 9ktux gegen jebe Eingebung an ben Slffeft

gum SSorfcfjetn unb läßt un£ bie innexe 2Ibte£)x bon ÜBat)*

xeutlj auf ba§ ftäxffte mitexleben* ©ie bebeutet augletd)

3?tet}fdje3 ^bfefjx bon feinex feitfyexigen f)of)en (Sin*

fd)ä|ung bex & u n ft übexfjaupt, (5x fxägt ftdj, toeldje

Aufgabe ift bex mobexnen Shtnft gugetoiefen, unb ant*

tooxtet: ©tumpffmn obex Sftaufd)! ©o obex fo bexlangt

bie mobexne ©eelc toenigftenS füx 5Iugenblide ba§ ©e^

toiffen gum 9ttd)ttoiffen gu bxingen. SDie Runft foH ifyn

nid)t ettoa gux llnfdfyulb guxüdbexfyelfen, fonbexn nur

übex ba3 ©efüfjl bex ©d)ulb Ijintoegfyelfem Süßer bie un*

enttoeifjte §eiligfeit ber Kunft, toie bie ©xied£)en fie be*

faften, toiebexljexftetten tooöte, ber müfcte ftdj felbex erft

bon ber mobernen ©eele befreit l)aben, SDßie bexxa'texifdj
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über feine au§ ber Siefe auffteigenben 2ötberfptüc6)e fltn*

gen bte SDßorte: „^nbern ber SSetractjtenbe fdjeinbar ber

au& unb überftrb'menben *ftatur 2ßagner3 unterliegt, r)at

er an irjrer Straft felber Anteil genommen unb ift fo

gleict)fam burcr) ifjn gegen ifyn mäctjtig getoorben; unb

jeber, ber fid) genau prüft, rrjeife, baft felbft gum 23e=

trauten eine gerjeimni§bolle ©egnerfd)aft, bie be§ ©ttl*

gegenfd)auen§ gehört"

yiod) te^nt er nicf)t ben bitr)fyrambifdjen SDramatiler

ab, nod) erachtet er fid) fyiergu nid)t berechtigt, benn gu*

näd)ft gilt e§, SSatyreutf; gur 2at inerten gu laffen, aber

fdjon brängt fid? ir)m bie $rage auf: toiefo bermag bie

Runft gu einer ©efat)r gu roerben? 6r antmortet: SBenn

ber ©eniefeenbe bie fiunft fo ernft nimmt, toie e§ nur

ber ©ctjaffenbe barf unb bermag, liegt bie S5erfud)ung

nar)e, ba3 ßeben felbft gu leidet gu nehmen. SE)ie Über*

fdjätjung ber Runft fteigert bie <5er)nfucrjt nad) ber §ör)e,

aber fie lärjtnt bie ©er)nfud)t au§ ber §öl]e nad) ber

Stefe, ba§ liebenbe Verlangen gur (Srbe („greunbe bleibt

ber (Srbe treu!") unb gum ©lüd ber ©emeinfamleit.

SOSo^I mehrte fict) SOBagner mit Energie gegen jebe 5lrt

bon Runft, bie fict) nur al§ 2uju3 gibt, unb ftrebte bie

(Sprache be3 eingigen bisherigen KünftlerB gu fpredjen,

„be3 bidjtenben 33olfe§"; roorjl gelang e§ tr)m in „Srifian

unb ^(olbe" ba§ eigentliche Opus metaphysicum aller

Runft gu fdjaffen, in ben „9fteifterftngern" bte roarjre

beutfetje §eiter!eit auffpriefeen gu laffen, bie ber ©egen*

roart ferjlt, aber SOßer! um SOßerf rourbe bon ber Qtxi

nur al§ SJiittel gur SSefriebigung t^rer ©djeinbebürfniffe

genommen; rüol)l fdjienen ernftr)afte $reunbe eine unter*

irbifdje SSeroegung bieler ©emüter angulünbigen unb
bamit bieüeicfjt ben SMm einer in ferner gufunft boll*

enbeten toat)rf)aft menfcf)lid)en ©efeflfdjaft.

Sßirb biefe SSeruegung fidj roirflict) als mächtig genug

ertoeifen, bie Runft in ben SDtenft eine! neu gu geftat*

tenben Sebent gu fteHen? SDabon, tm'e ftet) biefe $rage
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beantworten toirb, fyängt für Kiettfdje nicfyt nur bie SBe*

beutung 23at)reutp, fonbern aucf) ber ßunft al§ foldjer

für unfere $üt ab, ^ebeä Äunfttoerf toiberfpridfyt ftd)

felbft, toenn e§ ftd) nid)t in feinem toafyren ©inne gu

berftefyen geben fann, „SDamit ein Ereignis ©röfce f)abe,

muß gtoeierlei gufammenfommen: ber grofee ©inn berer,

bie e§ Vollbringen, unb ber grofte ©inn berer, bie e3

erleben/' SSIetbt biefer ßufammenftang au§, fo ift aud)

ba§ SOßerf Verurteilt, benn „an ftd) fjat fein GsreigniS

©röfte". 6rft inbem e3 feinen getrollten Qtotd cxretd)t,

mirb e3 Erfüllung» 5ftur toenn in SBatyreutlj ber au£ bem
©eifte ber SJlufif f)erau§ miterlebenbe gufyörer, nid)t aber

ber fentimentalifdfye ^ufyörer, ber als moraltfdjeS SOßefen

bem riffelt geljordjt, über ben Erfolg entfdfyeibet, nur

bann erfüllt e3 feinen Qtvtd. SDenn jebe§ Sweater a!3

foId^eB bebeutet als ein für bie 2ttaffen 3urC(^)tgebogene5

ein Unterhalb ber Kunft. 2)a3 Sweater barf nicf)t §err

über bie fünfte toerben!

^Clfo glaubenb unb gtoeifelnb, f)offenb unb fürdjtenb,

füllte ftdj 9Hetjfdje t»erpfltd6)tct
f für SSatjreutf) mit tnarm^

bergiger SBerebfamfeit, mit tiefgrünbiger SSegeifterung

toerbenb unb förbernb einzutreten unb feinem Sßebenfen,

ob bom Sweater au3 bie Sunft gu regenerieren fei, ein

„fünfjähriges ptytfyagoreifdjeS ©d)tt>eigen" aufzuerlegen.

(Srft mufete ba§ 2ßer! gur Sat toerben, muftte e§ t>on

ber SSütjnc herab in bofler ßebenbigleit geigen, ob e£

nidjt bodj bie berufene 3uhörerfd)aft fänbe unb ftd) als

üftorgentoeifje beB Kampfe^ um bie Kultur gu bewähren

Dermöge.

Shanffyeit t>etf)inberte 5ftiefefd)e, 1875 5ffiagner3 (Sin*

Iabung gu folgen unb ben ©tubien unb erften groben

beigutoo^nen. ©o fam er erft 1876 gu ben erften Sßüljnen*

feftfpielen nadj SSatyreutf) — unb fanb ftdj auf ba3 tieffte

enttäufdjt! 5ftein, ba3 mar ntcfjt ba£ t>on if)m in höd)fter

^bealität erhoffte geft, bem nur berufene, ungeitgemäfte

2flenfd)en, ibeale Quföautx beitootjnten, fonbern Sffiagner
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hatte, burct) bie finanziellen Nöte gelungen, bie Pforten

beS §aufeS auci) ben Neugierigen unb ©dfyledfjtgeftnnten

i5ffnen müffen. 2)iefe gaben in S^tefefcfje^ klugen bem

§feft baS ©epra'ge. 2lud) gu SßagnerS ßeibtoefen. „SDaS

urfprünglicf) projezierte Unternehmen ift alfo eigentlich

bollfommen gefRettert," fcfjrteb er fdjmergerfünt fdjon

bor ben gfeftfpielen an meinen Sßater im §inblicf auf

bie Nottoenbigfeit, außer ben Patronen auch Neugierige

gugulaffen. ffiagner bermocfjte einen Sroft barin

finben, baß eS ihm ttotj aller 3Nißgunft ber SSer^ältmffe

gelungen toar, baS große SSeifpiel einer ftilgema'ßen Stuf*

fü^rung feines 2Ber!e§ gu ermöglichen („£) greunb §ecM,

eS mar bod) gut!") Niet$fcf)e aber fat) nur baS ©Reitern

feiner auf5 rjödjfte gefpannten kulturellen Hoffnungen.

Nun bebeutete auch baS 2öer! fetbft nidjt mehr für ir)n

„bie allergrößte ©tymphonie", fonbern bie „große Oper".

Sßagner bermoct)te ficr) immerhin ber SOßirtung auf bie

toahthaft berufenen erfreuen, Nietjfdje fat) nur bie §ef*

tigfett ber Nerbenmirftmg auf bie Unberufenen. S£)er

beraufd)enbe ©influß ber TOuftf, ben er fdjon borfjer als

berhängniSboIt befürchtete, entfprad) in feiner SOßeife ber

Mäßigung ber Otiten, meldte ihm als ber menfchlichen

Natur gemäß galt. (Sr fdjauberte bor bem Naturalismus

ber ©eba'rbe, beS ©efangeS im Vergleich gum Orthefter,

©etoiß, SBagnerS SBer! blieb baS r)öchfte, toaS bie moberne

Slunft gu bieten bermochte, aber eS bebeutete nicht ein

allgemeines S3ab ber ©eelen. „SDort ermaßt ber neue

©eniuS, bort entfaltet fict) ein Neict) ber ©üte!" ^atte

Niet3f(f)e als ^bealift in gtütjenber Segeifterung bertun*

bigt, unb nun fat) er feine (Srtoartungen enttäufcht, feine

fchönften Hoffnungen bernidjtet, borgeitig reifte er bon

93ai)reuth ab . . . „fein Sluge toar mit Sränen erfüllt".
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S)te innere Stenbens, nnmittefljctr eine

böllige Harmonie ährifdjen bem fpeMcu
tiben nnb bem tätigen ßeben Ijerstellen,

mnfj fcfjliefilidj al§ ba§ glMidje SSor=

recfjt be§ pofttiben ©eifte§ betrautet

toerben. Gomte.

CYfr>° totr Itebcnb bereiten, erlernt e§ unferem ©es

«sWfü^l alz Trebel, nüdjtem erfennen moüen. Dg3
tft gut fo. Denn gut Siebe gehört bie <5d)am unb Sldjtung

bor ber Sltmofprjäre, Hielte bte bereite ^ßerfon ober

©adje umgibt» Sßa§ bem ßnt^uftaftcn al§ 2Ba£)rf)eit er*

fd)eint, gilt bem 3*)™^ a^ ^llufton, ^&er öxelletcfjt

nur barum, tücil if)tn ba§ Organ gu toefenljafter ©in-

fül)lung, ba3 bte Siebe tieftet, mangelt» SOßir fönnen unb

bürfen nicf)t immer fo inerten, toie fair ofyne (5t)rfurdfit

erfennen; benn foldEje (5rfenntni§ erroeift ftcf) unter Um?
ftänben al§ teben§feinbücf). Der Duft einer SSIume la'fet

ftd6) nur gerftören, inbem toir bie SSlume felbft bernidjten.

Den Ktert ber ^Üufton für ba§ Seben mit gutem ©e-

tniffen gu berteibigen, bleibt alfo eine Aufgabe für jeben,

ber ba§ ßeben al3 foId^c§ fcfjäfet.

SOßie aber nun, toenn unfere f)öcf)fte Siebe unb 2kr^

efyrung ber (5rfenntni3 felbft gilt? Hüffen mir bann ntdjt

au§ Siebe jebem anberen ©efüf)l berefyrenber ^öufton

3U Seibe rücfen, alfo bodj bie 2ttmofprja're burdjbred)en?

2Bir müffen e§ fotoot)l in ber (Srforfdnmg be3 *ftitf)t^d)§

al§ audj gegenüber unB felbft. ©in Stoang boU ber*

fyängniSboller Sragif: „©elbftienner — ©elbftrjenier",

23ei 3^tefefcf)c Ijat ftd) biefe Sragif in erfdjütternber SOßeife

bertieft; benn feine Siebe gilt nicrjt nur ber $bee ocr

(SrfenntniS, fonbern gleichzeitig ber ^llufton be§ Sebent.

5ftur toet ba§ Problem, ba3 biefer Stoicfpalt bar*

bietet, in feiner Siefe fül)lt unb benlt, begreift, toeldje

2lnforberung e3 an Dtietjfdje ftellte, Der unreinlidj

benlenbe 9Uknfd) fyilft ftdj burdj Kompromiffe; ber rein-
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lieh fd)eibenbe muft feine SJJleinungen faedjfeln, tüte man
abgetragene KleibungSftüde toechfeti 2lber gerabe btefer

SBec^fet bon übergeugungen auS Überzeugung, biefe Un*

treue auS Sreue bleibt ben meiften 9ttenfd)en berfagt.

>ftur too btefer höchfte §eroi3mu3 einer rabifaten ©nt*

fdjeibung borhanben ift, erblidt D^iefefd6)c Seinesgleichen.

2)aS ift ber tiefe Sinn feines 2BorteS: „*ftur toer fid)

toanbett, bleibt mit mir bertoanbt." ©taube baher nie*

manb, Sltekfdje, ben SCRenfc^en unb Genfer, gu fennen,

bem fid) nicf)t in boller Vebeutung biefer §eroiSmuS er*

fdjlte&t, ber 9liefefd)e gu einer tragifd)en (Srfdjeinung bon

feltener ©röfee machte,

Iftad) ?p r o t a g o r a § ift ber TOenfd) baS 9Jtafc aller

2)inge. Sic SDßa^r^eit ift etmaS IRelatiüeß. 2)aS Reifet:

fte ift nur gültig im Verhältnis unb im Vergleich gu

ettoaS. (5S gibt feine abfolute, bon folgen Vergleichen

unabhängige SOßahrheii Sic eingige 9ftögtidjteit, bie

blinb fdjauenbe Siebe unb bie fehenb geblenbete ©rfennt*

niS gu einer ßinheit gu berbinben, bot fid) 9Jiet$fd)e burch

bie (Sinftdjt in bie Iftclatibttät aller menfchlichen

2Bertungen. ^Rabtfaler SftelattbiSmuS, fo

paraboj biefe Vegeidjnung Hingen mag, tourbe fein 3ieL

©ein giel, aber nicht ettoa bie gegebene VorauSfetjung.

Hnb barum erforberte eS Kämpfe, bie fid) in feinem

SDßefen erfd)ütternb abfpielten unb in feinen SÜäerten mit

tnudjtiger ßeibenfdjaft gum 5luSbrud gelangten,

6r hat, fotange bie ibeatiftifche Verehrung in ihm
bie Übermacht fyattt, Schopenhauer unb Söagner im
gangen bejaht unb im eingelnen bexneint, unb er hat,

als ber pofitibiftifche ßrfenntniStrieb bie Übermacht er*

langte, Schopenhauer unb SOßagner im gangen berneint,

aber im eingelnen bejaht SDarin tag keinerlei friebfam

bermittelnbe SBtHfür, fonbern eine friegerifdj entfd)ei*

benbe Sftottoenbigteit, um feinem retatibiftifch toertenben

Setbft ben Sieg gu bereiten. 9ftan bertoedjfte jebod)

SMatibiSmuS nicht mit Objeftibität. SDicfc toxU bie
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©timme be§ ©ubjeft^ au§fd)alten, jener totH beibe ©tim*
men ^armonifcf) bereinigen.

üftan mad)t e§ ftdj gu leidet, menn man nur gtDei

polar t>erfd)iebene Venoben, jene ber Serefyrung unb jene

ber (SrfenntniS, bei 9liet}fd)e unterfd^eibet unb ntcfjt ba

toie bort ba§ borf)errfd)enbe (Streben nad) bem 3n*

bifferengpunft ber betben $ole erfennt, alfo ba§ 2Ser*

langen nadj einem Sogen über ben ©egenfätjen, im 5luge

behält, ©ein Serf)ältni3 gu ©dfyopenfyauer unb SQßagner

bietet bie auffäüigften, aber nidjt bie einzigen Seifpiele

freunbltd)^fctnbttd^ abtoägenber Urteile»

%m 3>afyre 1870 erhielt 9lietjfd)e öon feiner ©dfytoefter

bie 2öer!e bon ßa SSrutyere unb 23aubenargue§
unb bon grau Sßagner bie SBerfe t>on Montaigne
gum ©efdjenf» 2)ic Sßirfung ber frangi5fifd6jen üttoraliften

auf ifyn toar eine aufcerorbenttidje. yiifyi nur baß er bei

ifjjnen ben 5IpIi)ori3mu3 fd)ätjen lernte, fonbern er füllte

fid) bei ben ©enannten unter ©infdjluß bon gon«
ienellc unb © a m f o r t bem Altertum näfyer al§

bei irgenbtoeldjer ©ruppe anberer Softer, ©ie bebeuteten

if)m ein tt>id)tige§ ©lieb ber großen unb fortbauernben

Rette ber föenaiffance. 9Mefefdje fdfjäfete ifyre §efligfett

unb -jierlidje Seftimmtf)eit, foftrie ben frangöfifdjen 90ßi£

be§ 2lu3brud3. ©ie tjaben ofyne 3*°^^ ^en friftaH*

fetten ©til feiner 2lpf)ori£men günftig beeinflußt.

SereitS in feiner brüten Unzeitgemäßen Setradjtung

fdjrieb ?ftiet}fd)e: ,,3d) meiß nur nod) einen ©djriftftefler,

ben tef) betreff ber (5f)rlidjfeit ©d)opent)auer gleid), ja

nod) fyöljer fteüe: ba§ ift Montaigne. SDaß ein folcfyer

SD^enfcf) gefdjrieben Ijat, baburd) ift toafyrlidj bie fiuft auf

biefer ©rbe gu leben bermeljrt toorben." Montaigne mar

SRelattotft, fo gut mie ©oetf)e. föelatibift betoäf)rt

ftd) aud) 9ttetjfd)e in feiner Beurteilung ber frangöfifdjen

9D?oraliften. Sei aller 5ldjtung bor t^rer feinftnnigen

Sefyanblung fubtiler Probleme, tritt boef) feine ©egen*
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fäfelxcfjfett, befonberS in ber grage beS ^efftmiSmuS, gu*

tage» 23et £a SSrufyere empfanb et hriberftrebenb eine

aus ber untergeorbneten gefellfchaftlichen Stellung ent*

fpringenbe ©ebrüdtheit, bei gontenelte begtoeifelte er, ob

bem Stutor nicht fclbft feine unterblieben Sotengefpräche

als ^arobien eines unbebenllic^en SOßxfeeB galten, bei

(S^amfort beflagte er, bafe ber ^nftinft ber Sftachfucht,

als mütterlid)e3 (Srbe, ftdfj fta'rler ermieS als feine SßeiS*

heit unb ihn in ber SfteöolutionSgeit baS ©etoanb beS

Röbels angießen liefe, als feine 2trt üon fyärenet Kutte,

unb bei bem bornehmften aller Sttenfchenberächter, bei

ßa SRochefoucaulb, fdjäfete er toohl bie flare QürfenntniS

ber Sriebfebern ber menfcfjlichen Seele, fcertoarf aber ihre

„chriftlich berbüfterte SSeurteilung"*

SDtcfc 2IuSfprüche finb gum Seil im 23uch für freie

©eifter „Wl e n f ch l i ch 1 1 g u m e n f dj l i ch e S" ent*

halten, beffen Betrachtung biefeS Kapitel geftribmet ift.

Sie geigen unS S^tefefcfje als ben feinen Sßftychologen, ber

jtd) jeber abfoluten SBertung gegenüber ffeptifch bethält

unb ftetS fragt, ma^r— inwiefern? frei— toogu? gut—

j

für toen unb toaS?

SDaS SSucf) ift in ber §auptfache in S o r r e n t ent*

ftanben, SDort berlebte 9Heiafche balb nach ben Satyreuther

geftfpielen mehrere TOonate gemeinfam mit TOalmiba

Don 9ftet)fenbug, ber SSetfaffertn ber „2Jlemoiren

einer Sbealiftin", mit Dr. Sßaul Sftee, bem 5lutor ber

„^ftychologifchen Beobachtungen", unb bem jungen SMdfj*

ter Ulbert SS r e n n e r. ©r hatte ftd6) auS SRüdficht auf

feine ©efunbfyeit, bie fortgefetjt burch heftige SDltgräne*

anfalle beeinttächtigt mürbe, bon ber Safeler UniDcrfttät

ein ^afjr Urlaub gewähren laffen. (Sin in 23at)reuth neu

gewonnener $reunb, Freiherr Don Setyblift, !am
ebenfalls nach Sorrenh gerner befugte il)n bort

Dr. Sfttdjael ©eorg ß o n r a b, ber bei feiner Witterung

für unabhängige ©eifter auch 9iiet}fche frühgeitig ent*

;

bedte.

j

5 $edel. Smefcfdje
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„SUlenf^Ii^en^näumenfdjü^en" bongtest ftd) bie

Slbleljr Sftietjfd)e3 bom ©enie gum Sßetfen, bon bcr

monardftfdjen Runft gut republifanifdjen 3Btffenfd6)aft,

bon ber ibealiftifd^ett SRctap^fil gum reattftxfcfjen Sßofi;

ttbiSmuS. SE)er 5ßofitiöt§mu§ befdjränft fid), ttrie

fdjon fein 9?ame befagt, auf ba£, toa§ erfafjrungämäfeig

al§ „pofttib" gegeben tft* Gür läfjt feinen SRaum für

religiöfe unb metapljt)fifd)e igintergrünbe. (5r l)at bor

allem in ^ranfreid) burd) ßomte unb in (Snglanb burd)

2JH11 unb ©pencer feine pl)ilofopf)if(f)e äkbeutung erlangt.

9ttit unerbittlicher strenge prüfte 9^tefefd6)e aU ^}oft=

tibift fid) felbft unb aüe£, tooran fein §erg I)ing. &Ux
nidjt bie greube an ber gorfd)ung a^e ^n befriebigte il)n,

fonbern e3 berlangte ifyn nad) „S3ogel^freif)eit", „Sögel*

Umblid", „S3ogel4ibermut\

($r fagt ©d£)openl)auer3 SDßiHen gur Sftoral unb 2ßag*

ner3 tftomanti! bie ©efolgfdjaft auf u«nb fudjt fidj l)od)

über alle ltnbebtngt^ett gu ergeben unb ftdj bon aller

au3fd)liefeenben Serefyrung gu befreien. 2113 ba3 „3Beg*

ftoften be£ 5lngenef)mften, oft bcB Sßereljrteften" intern

pretierte er fpäter biefeä S3orgel)en,

2)ie SSorfteÜung ber (Snttotdlung auf ben ©puren
SD a rto t n 3 gewinnt nunmehr 2flad)t über !Rtcfefd6)C*

(Sr forbert gang im ©inne ber !ftaturft>iffenf(f)aft fyifto*

rifd)e3 $l)ilofoptieren. Siefen foH grunbfäijlid) bon aller

SEftetapljtjfif abfegen unb un£ lehren: fr>a3 Jcfet un£ TOen*

fdjen ßeben unb (Srfafyrung Reifet, ift aHmäfylidj gemor*

ben unb nod) boüftänbig im SOßerben begriffen, 63 l)at

ftd) bi3I)er unbetoufct enttoidelt unb feine görberung bor

allem bei ber Religion unb ber Runft gefudji Sftun aber,

inbem Sftiettfdje bie ffiebeutung ber ffiiffenfdjaft für bie

Kultur betont, fteüt er un3 bor eine ft>icf)tige (Sntfdjei*

bung. ©r fagt: bie SUlenfdfjen lönnen unb follen nun*

mefyr mit 23 e tu u § t f e i n befdjliefcen, fid) gu einer

neuen Kultur fortguenttoideln. Um ba3 gu bermb'gen,

müffen fie boüe Klarheit gewinnen, tr>a3 ber fultureüen
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(Stetgerung be^ ßebenS fcf)abet, toa§ ifyr nü&t SDte um
geheuere Aufgabe ber großen ©etfter ber ©egentoart unb

gulunft liegt barin, bie SSebingungen ber SMtur gu er?

fennen. 2)ic Sßfytlofopfyie foH alfo bie Religion ablöfen.

Vermag fte baß? 5fttettfd)e fagt: fie !ann e§, inbem fie

beren berechtigte SSebürfniffe erfüllt unb beren irrtüm?

Itd6?e beseitigt, inte df)riftlidf)e ©eelennot, ©eufgen über

innere SSerberbtfjeit, ©orge um ba3 einige §eil ©tc

ßunft bermag babei nur ben Übergang gu vermitteln,

inbem fie ba£ mit Smpfinbungen überlabene ©emüt er*

leichtert SOBorte mie ^}effimi3mu§ unb Optimismus ber?

lieren bor biefem $orum if)re ^Berechtigung, benn fie

entflammen einer tf)eo!ogifd)en 5Iuffaffung ber SOßelt,

©otooljl ber fdjimpfenben tote ber t>erf)errlidjenben 2Mt?
betradfytung müffen toir uns enthalten; bafür aber be?

ttmftt forfdfjen unb fadfjlicf) prüfen tüte ber (Sfyemifer*

SDie pfi)d)ologifd£)e ^Beobachtung ttrirb Don 9Rtcfefd6)C nun?

meljr als Kotmenbigfeit erfannt, benn bie größten pf)ito?

fopfyifcfjen Irrtümer finb nur barum entftanben, toeil

bie pftydljologifdfje 2XnalQfe bisher fehlte. 63 gilt ba3

5D?enf^fid^e?StIIgumenf(^It(^e bloßlegen, um fo gu bem
Urfprung unferer ©efinnungen unb §anblungen gu ge?

langen»

©old)e Prüfungen befähigen unB md)t nur, baS

©df)äbttd)e gu meiben, fonbern fie führen audfj gu pofittoen

(Srgebnijfen, bie geeignet erfdeinen, un§ aufguricf)ten.

SDßtr gelangen auf biefem Sßege gu einer fouberänen 23c-

urteilung be3 Sebent» ©o toenn un§ !ftiekfdje Ief)rt: bie

Soweit Ijat ntdjt ben ©cfimerg be§ anbern an ficf) gum
giele, fonbern bie beiben ©eftcfjtspunlte 9lottr»cTf)r unb
©elbfterf)altung genügen, um unB gu erHären, baf; audf)

ber 2ftenfd(j, ber un§ als bo^aft erfdfjeint, im ©runbe
nur für fidf) ßuft tv\U ober Untuft abgutoef)ren ftrebi

©agen mir un§, baft afle3 mit 3^ottr>enbtgfett gefdfyieJjt,

fo füfyrt un§ bie Folgerung ber ltnt>eranttoottlid)fett be§

2flenfcf)en bagu, über bie ^Begriffe ber ©dfjulb unb ©ünb?
5*
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Ijaftigfcit umgulernen, 23ei folgern Umlernen gelangen

mir gu ber 6tnftd)t: böfe §anblungen laffen fidj mit

gleichem SRedjt al§ vergröberte gute begeidjnen, tote fair

un3 gute aß fublimierte böfe erflären müffen. SXber aud)

too ber Sinblid in bie llntergrünbe ferjlt, ftnb mir nidjt

gur SRefignation Verurteilt; benn bei einem Übel, beffen

Urfadje fair nidfjt gu tjeben Vermögen, bleibt unferem

ßebenSmut immer nod) >ie 9ttöglicf)feit, e§ in ein ©ut
umgubenfen, beffen ftufeen vielleicht erft fpäter erjtdjt*

lict) mirb,

2lber folcrje Sebent toeiärjeit, Verbunben mit ber Energie,

fie in bie Sat umgufetjen, ertoirbt fict) nur, roer fict) bie

3eit nimmt, über ftcf) unb ba3 Geben nadjgubenfen,

Beamte, Äaufleute, ©efefyrte finb meift nur al§ ©at-

tungStoefen tätig, ntcfjt als gang beftimmte einzelne unb

einzige Siftenfcfjen; als foldje ftnb fie faul 2lucfj gilt c§

nierjt nur bie ©elbfterfenntni§ gu pflegen, fonbern aud)

giefbetouftt ben SBtHen naef) ber Entfaltung be§ eigenen

©clbft gu rieten. §öf)er nod) alz ba§ SQßort: „Ernenne

biet) feXbft !" mufe un§ bie 2ftar)nung fielen: „Sßofle biet)

fetbft!"

SDurcrj bie Sflufee, bie fie un§ gemährt, gewinnt fetbft

eine $franfr)ett Sßert; benn fte förbert ba§ !ftacf)benfen

über un§ fetbft unb beftimmt un3 fo, unfere Slnfdjau*

ungen gtoedmäftig gu geftalten. 9ttan muft fefte ruhige

Sinien am §origonte feines Sebent fyaben, gleictjfam

©ebirgBs unb SBalblinien, fonft r)at man fein ©lüd unb

gibt fein ©lüd. 2lber felbft gegen ba§ ©lüd mefjrt fid)

gar oft unfere SebenSVerfennung. 2ßir fetjä^en in unferer

©itelfeit bie SluSgeidjnung, tt>elci)e im Ungtücf liegt, fo

fyoct), baf; man ge)t>ör)nlict) proteftiert, toenn uns jemanb

glüdlict) nennt, al§ ob el ein 3e^en üon ^lacrjrjeit, 2ln*

fpruct)3loftgfeit, ©etoöfjnlictjfeit fei, fict) glüdlict) gu füllen.

Sur bemühten Prüfung unferer ßeben§füt)rung gibt

un§ 9tte&fct)e in feinen 2Ipr)ori§men in biefer Sßeife eine

$üHe Von §tntoeifen, bie un£ lehren, toie mir uns Von
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unfeten feelxfcfjen Hemmungen befreien Vermögen, um
jenen Ro3mopoIitt§mu3 be§ ©eifteS anpftreben, toeldjer

ot)ne Slnmafcung fagen barf: mdjiS ©eiftigeS tft mit

met)r fremb.

2ßir fudfjen babei bergeblid) nad) einer ^Cnpreifung

ber Shmft; benn bie leibenfdjaftttcJjc §intoenbung gu ir)r

auf Soften anberer gaftoren ber Kultur liefe ben Sßenbel*

fdjlag fetner ©djä^ung nadj ber ßxtft§ bon SSarjreutB)

in entgegengefetjter SRicfjtung gur fxtttfdjen 2Ibtoenbung

bon ber Runft gelangen» SDod) bürfen toix hierin feinen

toibexfprud)3bolIen Umfd)lag feiner toefenf)aften ^Infdjaus

ung feiert, tote e§ bei obcrfläd^Itd^cr 23ettad)tung fo oft

gefdf)tef)i ©ein fßlxd toar unb blieb auf bie Kultur

gerichtet 2)er nunmehr ertoorbene Ijöfjexe ©tanbpunft

lief; ir)n nadj einer alz Heilmittel gegen bie ©efafyren

ber Shmft bienenben örgängung au3fd)auen» (5r fanb

fie in einem Kultus ber Kultur, toeldje aud)

bem (Stofflichen, Itnbollfommenen, ja bem SBöfen unb
gurdjjtbaren eine berftänbni§boIIe ffiürbigung unb ba§

3ugeftänbni3, baji bie§ aHe§ nötig fei, gu fdjenlen toeife,

SDtc DD^etobxe !ann be3 ©runbbaffeS nicfjt entbehren, letjxt

un3 *ftie|fd)e als üftufifex unb Genfer,

SBet^alten toir bie Senbeng folcfjer 5Iu§balancierung

im 5luge, fo fernen totr ber bertifal auffteigenben ©trenge

im $beale be5 @ct)openf)auerfcf)en 9flenfcf)en nunmetjr

eine rjortgontal fidj ausbreitende SDuIbfamfett, ettoa im
©inne ©oetf)e§, pgefeflh SDie fubjeftibe SBetoegttjeit ge*

fürjlSmäfttger Intuition bor ber SBatyreutfyer Krip totrb

buxdj bie objeftibe ©erut)famleit ber r)iftoxifct)en Kxitif

ausgeglichen, bie ©tut inftinfttben SrfaffenS am Gsife

inteHeftuelTer Prüfung gefüllt» 9tiet$fdf)e toiH burdjauS

nid)t berläftern, toa§ er ehemals bereite, fonbern nur

bie SRelatibität foldjer Wertungen buret) t)iftortfd)e SBe^

leucf)tung feftftellen. „9flan muft ^Religion unb Runft

toie TOutter unb 5Imme geliebt t)aben — fonft !ann man
nidjt toetfe toerben."



70

SuWetlen, wenn er troi^bem gu einfeitiger Seurteu

lung gelangt, forbert er ben ßefer felbft gur ©rgängung

auf, ©o fügt er ber S3ef)auptung, ba3 gortbeftefyen ber

Jhmft fei für un3 nur bon Sftadfyteil, benn ofjne bie Sunft

mürben bie 9ttenfd)en mefyr 9ttufce I)aben, über ifyre Arbeit

nacfygubenfen unb über greuben, bie fte erWeifen lönnten,

bie SBorte fyingu: „63 gibt gewift mannen traft* unb
ftnnboüen ßefer, ber l)ier einen guten 6inWanb gu madfjen

berfteljt/' ©oet^e fyätte tym bieHetd)t geantwortet, Wa£
er Carotine § e r b e r auf eine äfynlidje SSemerfung ge*

fcfjrieben Ijat: „SOßarum foH man nid)t alles bereiten,

Wa3 ba3 ©emüt ergebt unb un3 burd)§ mü^felige ßeben

I)mburd$tlft! 2Benn ifjr ba§ ©alg Wegwerft, Womit foH

man folgen?" Unb gewife fyätte *ftie£fdje audj bie ?tnt*

Wort gelten laffen, baft Wir bermittelS ber Runft ntdjt

etwa nur bon un3 Weg, fonbern im ©egenteil gu un§

fyin unb über un3 l)inau3 ftreben.

„TOenfd^Iid)e§^ngumenfd)Iic^e§" enthält neben feiner

güHe unbergänglidjer !ffiet§l)ett3fprüd(je ofyne 3tt»eifel nod)

Diele unreife grüßte, Wie fidfj bei einem Sudje, ba§ erft

ben Übergang bon einem unfritifdjen 6ntl)ufia§mu§ an*

bafynt, bon felbft berftefyt. Sftod) erfdjetnt un§ 9ttettfd)e

Elter bori)errfcf)enb aU ©udjenber. „SDaS $atf)o§, baf;

man bie SOßafyttjeti a b e
,

gilt jefct fefyr Wenig im

SSer^ältnt^ gu jenem freiließ milberen unb Hangloferen

^ßai^oS beB 2ßafyrf)eit^ud)en3, WeldfjeS nidjt mübe Wirb,

umgulernen unb neu gu prüfen/' SDaft 9Hetjfd)e ftd) felbft

bewußt War, bafe alle erfafjrungämäfcige ßrforfd^ung

nur eine 6rgängung unb ^Berichtigung feiner früheren

2lnfd)auungen bebeuten lönne, behmben un§ bie in fei-

nem Sftacfylafe borgefunbenen SBorte, Welche er einer SSor?

rebe einguberleiben gebadete: „Stötig, ben gangen ?ßoft*

tibi§mu§ in mid) aufgunefymen unb nun bod) nodj Prä-

ger beB 3beali3mu3 gu fein/'
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Wart tut baZ äößctfjrftc, wenn man
unter ben jebeS -Jftal borljanbenen

gielen ba§ fjödjfte tierfolgt.

Söurcffjarbt.

an barf nicht alle (Einfälle, bie Sftiettfche außerhalb

ft)ftematif(f)er 3ufammen^änge Veröffentlichte, im

eigentlichen ©inne Aphorismen nennen* Kur bie in einer

gang bestimmten gifelierten Shtnftform fidt) barbietenben

©ebanfen, bie ihre felbpherrliche Abrunbung ober 3Us

fpit^ung gefunben {)aben, finb als folche gu begeidjnen,

1) er erfte Seil öon
ff 2Kenfd^üd^eB-SlUgumenfd^lid^eä " , in

toeldfjem ijaupifädpf) Einfälle, bie 3^tefefd6)e urfprünglich

unter bem Site! „SDie $flugfd)ar" fammelte, eine faft

fi}ftemattfd) gu nennenbe gufammenfteHung fanben, tnU

hält ötel Weniger eigentliche Aphorismen als ber gtoeite

Seil, ber gtoei urfprünglich felbftänbige ©ammlungen
„SSermifchte 9Jt einungen unb ©prüdfje"
unb „SD er Sßanberer unb fein ©Ratten"
umfaßt, ^m erften Seil begegnen toir einer Anorbnung

nach §auptftüdfen, in bie pdf) bie einzelnen Ausführungen
gtoangloS einfügen, toährenb bie Aphorismen beS gtoei?

ten SeiB, obtoohl pc bielfach paralell jener Einteilung

beS erften gufammengefteHt mürben, pdf) biet felbftänbiger

geben unb ben ©Hardter t>on ©entengen unb SRajimen

tragen»

©ie geigen unS Sftieijfche bor allem als feinpnnigen

©rforfdjer ber menfdfjlidfjen Sriebe unb ©efüfjle, S3tefc

leidet §al bie $ft)df)ologte feinen Anregungen toeit mehr
gu banfen, als fie ftd6) beffen bemüht ift, 6rft burd)

9liet}fd)eS ßrfenntniS, tote fehr alles r e l a t i t> getoertet

fein toill, tourbe jene Atmofphäre gefdfyapen, in ber pe

pdf) gu i^rer heutigen ©nttotdflung gu entfalten fcermodfyte.

2)er $p)d£)oanali)ti!er begegnete bei Kie^fche bereits AuS*
fprü(f)en, bie ihm heute als SDogmen gelten» ©o toenn

9cietjfche in bem Aphorismus: „A u S bem S r a u m e
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beuten" fagt: „2BaS man mitunter im SDßacfjen ntcfji

genau toeiß unb füfylt — ob man gegen eine ^erfon

ein gutes ober fdfyledfyteS ©etoiffen fyabe — barüber be*

lefjrt böllig ungtoeibeutig ber Sraum."

Sur Prüfung beS Satfädfylicfyen, tote fte bie gtoeite

^ßeriobe feines ©dfjaffenS auftoeift, tourbe 5Riefefcf)e jeben*

falls in fyofyem ©rabe burd)
fjf. 8t. £ a n g e S „©efdf)icf)te

beS 3WaterialiSmuS" angeregt. berbanfte er Dielet*

lei. SSotan bie tiefete (Sinjtdjt in Kants ©ntbeefung

unfetet 8lnfcijauungSformen. ©dfjon als ©tubent faßte

et, toaS it)m ßange hierüber fagte, in einem Briefe an

bon ©erSborff in btei ©ätje gufammen. ©ie ©innen*

toett ift baS gkobult unfetet Organifation. 8tber bieS

gilt aud) bon unfeten Organen felbft. Unfere toirfltdje

Dtganifation bleibt unS bafyer ebenfo unbekannt tote bie

toirfliefen 8tußenbinge; benn toit fyaben ftetS nut baS

Sßrobuft bon beiben bot unS.

©iefe GrfenntniS mußte mit bet 3eit bagu fügten,

©d)opent)auerS SInftdjt, baS ©elbftbetoußtfein übermittle

unS einen metapl)t)fifcf)en 8tuffcfyluß, gu bertoerfen unb

Üftietjfcfye auf bie pofttibiftifdje Prüfung ber Organifation

bertoeifen. ©ie Stufgabe, bie er ftdj im „9[Renf(f)Iid6)en*

8tflgumenfd)lid)en" fteflte, ift bat)er fo gu lenngeidjnen:

(5S gilt, um gum Urfprung unb ber Snttoidlung ber 23e*

griffe gu gelangen, bie pf)i)fifd)en unb pftydjifcfyen Boraus*

fe^ungen unferer Organifation gu prüfen, unb gtoar nur

im §inblicf auf if)re Satfädjlidjfeit, bie $rage nad) if)rem

inbibibuellen unb fogialen SDBert aber außer adjt gu laffen.

©ie Nennung ?jf. 8t. Sanges bietet unS SSeranlaffung,

bie umftrittene grage gu prüfen: t)atte !ftiefefd)e ©tir*
ner gelefen, atfo beffen §aupttoer! „©er Güingige unb

fein Sigentum" getannt? ßrtoätjnt fyat er ©tirner toeber

in feinen SDöerten nodj in feinen Briefen. Stud) liegt

lein gültiges Zeugnis bor, baß er je in ©efprädjen feinen

tarnen nannte, ©agegen . ermittelte Oberbeel bie %aU
fadje, baß er feinen ©djiiler Baumgartner auf ©tir*
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ner äufmerffam gemalt fyat Sltefefd^c imtßte alfo bod)

bon ©tirner. SGßa^rfcfjexnlicf) tootyl burd) Sange. 2Iu3

beffen S3ud) erfuhr er, baß ©tirner „am rüdftdjtSIofeften

unb fonfequenteften ben ©goi^muS geprebtgt fyat",

unb tt>eiterf)in, baß ©tirner nid)t nur jebe fittlidje 3foee

bertoarf, fonbern alles, tcaS ficr) al§ äußere ©etoalt, als

©taube ober als bloßer SBegrtff über baS ^nbibibuum

unb feine ffißiHfür ftctlt. 2)aS alfo mußte 3Hefef$e. 2Iber

biefeö S3H f f e n um ©tirnerS Sjtfteng unb feine 23er*

Ijjerrltcrjung beS (SgoiSmuS betoetft nod) mdjt, baß 9tiefefd)e

aud) baS 2Ber! ©tirnerS felbft in §änben gehabt r)at.

SOßir muffen alfo fdjon nadfy inneren ffiemetSgrünben auS*

flauen* 23teHetcf)t baß fie bie $rage entfdfyeiben.

©tirner unb 9Heiafcr)e finb bie bebeutenbften betnußs

ten gb'rberer geiftiger Unabljängigfeth ©S beftefyt gtot*

fdfjen i^nen eine ttypifdje ©eifteSbertoanbtfcfjaft. ©ie allein

i)aben bie äußerften Ronfequengen ifyrer $been über bie

©elbftr)errlicr)feit be§ ignbtbibuumS gegogen» 6S ergeben

fid) bafjer biete SSerürjrungSpunfte. Srotjbem ift ntrgenbS

ein SluSfprud) 9Wetjfdf)eS gu finben, ber auf eine $ater*

fdjaft ©tirnerS berfoiefe. Slber nidjt nur bie geiftigen

Überetnftimmungen, fonbern aud) bie ©egenfätjlid^eiten

ftnb augenfällig, ©tirner läßt burdfyauS nur ben (Singel*

nen als SlBtrfltdjfeit gelten, Kein SJKenfdf) ift einem anbe*

ren gletd). ^eber ttf e t n g i g. ^ebem ftefyt bon Katur
baS 5ftecr)t gu, bie SQßett als fein (Eigentum angufefyen

unb mit ifyr unb allen anberen 9Jlenfd)en gemäß feiner

9ktur unb feinem Srmeffen gu berfac)ren. 9ttag jeber

ftcf) bagegen ft>er)ren, fo gut er eS eben bermag. Jitetjfdje

geijt bon einer gang anberen übergeugung auS. 2)er

Wenfdj ift bon llrfprung an fogtal beranlagt ©rft burdfj

bie Kultur enttoidelt er fid) gu einer felbft^errlid^en $er*

fönlid^eit. gür SRtefefd6)e gilt fomit baS, tuaS ©tirner

[

aB natürliche 23orauSfefeung annimmt, nid)t als $or*

|

auSfetjung, fonbern als fuItureKeS %kl S)aS ergibt einen

j

großen Untetfdjteb. ©tirner bertoirft ben ©taat mit
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rabifaler, aber burd£)au3 etnfettiger Eonfequeng für icben

2Jtenf<$en, ofyne bie $rage nadj ber gäfyigteit gur ©elbft*

befyerrfcfyung unb ©elbftbeftimmung gu ftellen* Süßte

anberS ^ie^fcfye, tiefer ix>etft gerabe bem ©taate bte

Kufgabe gu, ba3 S i e r im SJienfdjen gu bänbigen, ba*

mit ber 2tt e n f d) im SJknfdfyen jtdj gu entfalten bermag,

*ftiet}fcf)e ift e£ um SRangunterf(Reibungen gu tun, be*

ftimmt burdlj ben $erfönlid)feit£ft>ert be£ (Singeinen unb

ben ttyptfdjen Sßert ber Waffen; ©tirner bagegen an*

erfennt Einerlei SRangorbnung, ©tirner gelangte auf

feinem Sffiege gu einer Ijodfygefinnten SSer^errlid^ung ber

21 n a r df) i e, *Jliei3fd)e gelangte gu einer ebenfo fyodfjge*

finnten Sßer^errlic^ung be§ §erren- unb §errfdfjertum§,

ba§ berufen ift, bte ßügellofigleit ungebänbigter Jlaturen

niebergufyaltem

3n it)ren Negationen begegnen fie ftcf) gutoetlen» ©o
toenn ©tirner ftreibt: „9ienne bie ÜJknfdjen ntdjt

©ünber: bu, ber bu bie 9flenfdjen gu lieben tt>äf)nft, bu

gerabe ttrirf ft fte in ben Äot ber ©ünbe . . aber

fage bir, bu Ijaft niemals einen ©ünber gefefyen, bu f)aft

if)n nur . . . geträumt." ©o backte audfj Sftietjfdje* Slber

bei bem Skrgleidj iljrer pofitiben fjforberungen ergibt ftdj

nic^t nur Einerlei übereinftimmung, fonbern eine ent*

fd^iebene ©egenfä^lid^leit. %n feinem $alle aber laffen ftd(j

SSelege bafür ftnben, SRiefefd^e müffe ©tirner gelefen Ijaben.

SöteHetd^t gelingt e§ un3 aber, einen ^nbigienbetoeiS

für bie gegenteilige SSeljauptung gu führen. Smmer fyat

Kiefefd^e fidj bie ©rösten als toürbige fjfetnbe erforen.

9Hd)t §ing ober S?ung f)at er al§ SBilbungSpljilifter ge^

branbmarlt, fonbern 2)abib ^riebrid^ ©traufj; nid^t

irgenbeinen beliebigen Uniberfttät3profeffor f)at er an*

gegriffen, um ben SftationaliSmuä gu treffen, fonbern

©ofrateS, unb als e§ iljm barauf anfam, fein §eüenen*

tum gegen ba£ ßfyriftentum auf bem ©ebiete ber Jtunfl

in3 gelb gu führen, ba t)at er mit blutenbem bergen

ftdj SBagner gum ©egner umgewertet.
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Unb biefeS ttypifcrje Verlangen 9Hefcfd)e§ nad) einem

toürbigen ©egner foflte in btefem einen gaHe ftd6) in ba§

©egettteil berieft rjaben? 8tl§ 3Rtefefd^e ben $effimi§mu3

unb 2lnard)i3mu§ als berftmnbte Öt)nmacr)t^ unb $er*

gmeiflungäleljren bekämpfte, al£ er mörtlid) fagte: man
barf atotfdjen ©fyrift unb 2lnard)ift eine boHfommene

©leidt)ung auffteHen: tyx Qtotd, it)x Snftinft geljt nur

auf ^erftörung, T°ß er ntd^t bem dE)ataftcrifttfd)en

SRepräfentanten be£ 5lnard)i3mu3 ben ^arnpf angefagt

Ijaben, irofe 39efanntfdt)aft mit feinem SBerfe? 2)a§

lt)iberfpräd)e jeber pfr;d)ologifd)en SSorauSfetjung. iftein,

Jltefefdfye Ijat toofy bon ©tirner getouftt, aber niemals

fein 28udj gelefen*

— Jlicfefd^c toollte ^cnf^lt^cS^Stnaumcnf^Ii^eS''

urfprünglict) anonym beröffentlicfjen, um eine fadjltdje SDiS-

!uffion 3U ermöglichen unb baS gartgefüfyl feiner greunbe

gu fronen, bor biefen felbft aber feine Ürfyeberfdjaft be-

nennen. SDie offene IReblidjfeit, mit ber er fid) felbft

anafyfierte, gab irjm baS Vertrauen ein, baft aud) feine

gfreunbe fiel) grof; genug ertoeifen toürben, bie gleite

greimütigfeit über fid) ergeben gu laffen, ©o begießt

fid), nad) SernouHi, ber folgenbe 2Iu3fprud) auf Ober*

bedf» „®ie meiften ®enfer fd)reiben fdjledjt, toeil fie

nid)t nur it)re ©ebanfen, fonbern aud) b a B SE> e n f e n

ber ©ebanfen mitteilen/'

SSefonberS reid) ift ba£ SSud) an foldjen Slnafyfen

SÜßagnerS, SftiefefdjeS ^Cbretfe auS SSatyreutf) — mir miffen

eS bereite — bebeutete für if>n noct) feine Stbtoenbung

bon ber Sßerfon SBagnerS* 2lud) SÖßagner ^teXt fid) nad)

ben geftfpielen in ©orrent auf unb e£ fanben ettoa fed)3

3ufammen!ünfte ftatt* SSei ber lefeten foH Sßagner bem
greunb feinen ^(an beS „*Parftfal" entmidett haben;
3um ©Breden SJcie^fdjeS, ber it)n feiger auf bem 2ßege

gum „beutferjen §eibentum" glaubte» ^ebenfalls l)ai

auet) btefe Unterrebung nicht gu einem offenen Srud)

geführt, benn SBagner fchtdte fpäter feine SDtd&tunff beS
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„sparftfal" an Ktefefdje mit ber SOßibmung: „deinem
teueren $reunbe gfriebrid) Sftietjfdjje. Sftidjarb SSagner,

Oberfircf)enrah" SDer fyumoriftifdje 3ufa fe fäftf toafyrlid)

nidjt an ein perfönlidjeS SertoürfntS glauben! ^Cuc%

Sftietjfdje begleitete feine Übermittlung oon „SflenfdjlidjeS*

^tEgumenfcfjlicfje^" an SOßagner mit einer freunbfd^aft-

liefen 2Bibmung in Sßerfen.

Unb bod) führte biefe ßufenbung gur Klärung unb
— ©Reibung» Sic gufenbungen erfolgten ntd^t gleich

geitig. 9lur in 5ftietjfd)eS fpäterer Erinnerung fyaben fie

fid) „gefreugt". SDtcfer Ocbäcfjtntöfe^Icr toirb bebeutfam,

Wenn fair tyn im ©inne ber $fi)d)oanalt)fe betrauten.

Er oerra't unS, tote ftd) 9ttet}fd)eS Unterbetoufttfein 31t

ber (5ntfd)eibung fteflte: fie toar für beibe Seile not*

toenbig getoorben, toeber burdj ein ttrillfürlidjeS SBer-

fd£)ulben oon ber einen nod) Don ber anberen ©eite; fte

erfolgte „gleichzeitig", als ifjre neuen SDÖerfe ftd) „treus-

ten", lote bie Segen gtoeter SDueHanten ftd) freuten.

Sie Trennung mar nidjt beabftd)tigt Horben, aber

eS gehörte frirllidj bie Dolle *ftaiöität unb ibeale ©es

finnung eines ©enieS bagu, um 3Rtefefd;e glauben 31t

laffen, SOßagner tuerbe feine Aphorismen günftig auf*

nehmen» 9ludj bie $reimütigfeit ljat i^re ©renken, tt>o

eS ftcf) um ben Sßeftanb beS eigenen ßebenSfoerleS l^anbelt.

SBagner teufte ftd6> mitten im Kampf für bie Erhaltung

feineä gefäfyrbeten großen Unternehmens. SOßie foHte er

ba Kunbgebungen eines gfreunbeS, bie eS in feinem SOSerte

fo entfdjieben bekämpften, gelten laffen? (Sr antwortete

nicfjt unmittelbar. Aber in einem Auffafee ber Sktyreutfyer

SSlätter Jublifum unb ^opularitä t" tarn

feine Ablehnung beutltcf) unb fdjarf gum AuSbrud, ob*

tüofy er eS oermieb, einen tarnen gu nennen. 2tud^ in

einem Weiteren Auffatj „2B ollen mir hoffen?"
ftreifte er ein ihm mißliebiges Urteil 9UetjfcheS über

£uther.

JftiefefcheS ©chtoefter oerfuchte in einem nad) 2ßal)n*
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frteb gerichteten SSrtef bergebüch eine Berftctnbigung an?

gubafyneru grau Söagner antwortete ifyr, baft man
3^tefefcf)eB neue3 5ßer! nur aI3 Iranf^aft entfcf)ul*

bigen tonne, aber in feiner SDßetfe aB Wertboll anerfenne»

©o War jeber perfönltcrje Bertehr unmöglich geworben.

Sftur ein Wehmütig fteunbfct)aftlicl)e^ ©ebenfen beftanb

noch alz Unterftrömung fort; benn Wie ©djötteS unb

©rofceS ^atte man gemeinfam gewollt, Welcr)e3 ©lücf boK

feiiger Hoffnungen in Srtbfchen gemeinfam erlebt!

Sßagner betrübte e3, baft er fernerhin „fo gängticf)

babon auSgeferhoffen fein foHe, an Sftteisfcheä ßeben unb

üftöten teilzunehmen", unb fo erfudjte er Qberbecf ^ergtic^

um !Rad)ricr)ten über ben gemeinfamen fjfreunb* 6r
fdjrteb: „§atte tct) auch ftetS ein ©efüt)l babon, bafc

9Jiet$fcr)e bei fetner Bereinigung mit mir bon einem

getfttgen fiebenSframpfe ber)errfcf)t Würbe, unb muftte el

mich nur Wunberbar bebünten, bafc biefer Krampf in

ihm fo feelenboH leud)tenbe3 unb wärmenbe3 geuer er?

zeugen tonnte, wie e3 ftch auB ihm gum ©tarnten aller

funbtat, unb §abt ich an ber legten ©ntfchetbung feinet

inneren ßebenäprogeffeä mit Wahrhaftem ©ntfetjen gu

erfehen, wie ftarf unb enbltch unerträglich jener Krampf
ihn bebrücfen muftte: fo muft ich enbltch Wohl auch er*

fehen, bafj mit einem fo geWaltfamen pft)cf)ifcf)en Bor?
gange nach ftttttcfjen Annahmen gar nicht gu rechten ift

unb erfdjütterteS Schweigen einzig übrigbleibt/'

ftietjfche fetnerfeitS liefe ftch immer Wieber bon Wlah
Wiba bon 9Jkt)fenbug über JBagner berichten unb fctjrtcb

an gretherrn bon ©et)bltfe, baft e3 ihm fer)r lieb unb
erwünfctjt fei, bafe einer fetner greunbe Bkgnern ©ute§
unb greunbltcheS erWetfe, Wogu er felbft nicht mehr im?

ftanbe fei „©eine unb meine Begebungen laufen au§?

etnanber. SDte§ tut mir Wehe genug — aber im SDienfte

ber Sßahthett mufe man gu jebem Opfer bereit fein."

©in um jene 3eit geplantes Buch „2) e r neue
Umbltdf" foöte bte Söorte enthalten: „Über Söagner
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tüte übet (Schopenhauer fann man unbefangen reben,

audj bei xtjxtn Sebgeiten — tfyre (Sröfee toirb, toag man
aud) gegftmngen ift, in bie anbere 30ßagfd)ale gu legen,

immer fiegreid) bleiben» Um fo metjt ift gegen tf)re ©e^

fäljrlicf)!eit in ber äßirfung gu toarnen."

SDie Trennung Don 2öagner traf 9tte£fd)e um fo

fdjmerglidjer, al3 aud) bie meiften feiner übrigen gfreunbe

fidj ableljnenb gu „TOenf^lid^eB^näumenf^Ud^e^" berfyiel*

ten. Slufter SSurdfyarbt, ber e3 ftrieberfjolt „ba§ fouberäne

S3ud)" genannt hat, I)aben nur Dr. 9iee unb ^ e t e r

© a ft e3 bofl gemürbigt. $of)be unb manche anbere

erfreuten ftd) an (Singelhetien, aber bie Safyl burdjauä

mifcberfteljenber SSrxefc mar groft.

Srotjbem 9Rtefefcf)e^ ©efunbhettäguftanb ftcf) fortgefefet

berfd)limmerte, naf)tn er bod) im hinter 1877 feine

Kollegien in Safel toieber auf unb mutete fid) bamit

mehr gu, als feine förperlidje 2ßiberftanb3fraft gu er^

tragen bermod)te. yiaü) Dftern 1879 berfdjlimmerte fid)

fein SSeftnben fo fefyr, baft feine ©(fjroefter burdj Ober-

bed nad) SSafel gerufen tourbe. (5r legte nunmehr feine

Sßrofeffur enbgültig nieber unb begab fidj gunäd^ft nadj

Sremgarten bei Sern unb bann nach ©t. W o r i tj

im Güngabin. Gr J)atte, bon SobeSahnungen erfüllt, in

Briefen 5H)fd)ieb bon feinen ^reunben genommen. Salb

aber fonnte er fd^reiben: „2)a3 (Sngabin §at mich bem
ßeben toiebergegeben."

Wk^t ^at „TOenf(i)lid)eg^näumenfd^li(^eS", ba3

über feine Weiteren ßeben£tt>ege entfdjieb, nidjt umfonft

„ein SSud) für freie ©elfter" genannt, ©r fyatte ftd6) mit

ihm unabhängig gemadjt bon aller unfritifdjen Ser*

ehrung unb ftd^ gum freien ©eifte burd)gerungen. SDSie

ein 2luftaft gu ber nun ernannten Aufgabe Hingen feine

SDßorte: „3dj trttH ben 9ftenfd)en bie SKuhe toiebergeben,

ohne meldte feine Kultur toerben unb befielen !ann.

©benfo bie (Schlichtheit, u h e, ©infad^^eitunb
©röfee!"
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er bor smangig ober breiig fahren ober nodj

früher gu SJttei^dje tarn, mar gegenüber bem f)eu*

tigen £efer in mefentlidjen fünften im Vorteil Boraus*

gefegt baft er an ber SMturbemegung fetner geit ernften

Anteil nahm. SOßte mar e3 bodj? 9ftan befinne fid).

©af)en mir nidf)t in Schopenhauer unb Xßagner ©enien,

bie unferer ©ehnfucht nadj Äunft unb Kultur ein %\d

miefen? ©0 mar e£, Unb 9tiet$fche, mäfyrenb [einer

erften ©djaffenSperiobe, mar it)r berufener gfürfpredfyer.

Unb bann, als SBagner unb (Schopenhauer un3 in ©inn
unb SStut übergegangen maren, ab mir ihre SJiadjt im

©uten unb ©glimmen an un3 erfuhren, als mir bom
$efftmi£mu3 Schopenhauers un£ bebrüdt fügten, als

mir in ber Übermalt SßagnerS eine ©efa^r mitterten für

bie felbftherrliche (Sntmidlung ber apoflinifchen fiünfte,

als mir baß SSebürfniS füllten gegen ben unS exfdjlaffen*

ben CluietiSmuS beS ©inen, gegen bie beraufd)enbe

JJerbenmirfung beS Slnberen ein @egengemid)t gu ftnben:

ba mar eS mieberum Sftie^fche, ber unS gutn Sefreier

aus einem unlritifdjen (SnthufiaSmuS mürbe» 5luch mir

beburften, gleidfj ihm, einer Überminbung* Unb fo er*

lebten mir 9lie&fd)e mit ber Seele, ©ort, mo ber heutige

fiefer nur SSeftätigungen finbet ober mit bem $f)xlo*

foppen auch in M etmaS gu überminben glaubt, beffen

auSfdjliefeenbe §eftig!eit für ihn gar nicht beftelji

©aß mar baß eine» (Sine freubige SBunbeSgenoffen*

f(haft! Slber nodj einen anberen Vorteil hatten mir bor*

aus. ©efühle unb rabilale ©ebanlen, bie ^eute jebem

ernften TOenfdjen fdjon irgenbmie bertraut finb, maren
unß bamalS burdjauS neu unb frembartig. ©0 ergab

ftch eine leibenfd)afttid)e innere 5lbmehr. ©ang im Sinne
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jeber trjpifdjen ©eljnfudjt nad) ©mpfängniS, ffiir ber*

langten unbettmfct bon 5ftiet*fdje überzeugt gu toerben,

aber mir Ratten ebenfo unbetouftt ba3 S3ebürfni3, ir)m

Sßiberftanb au letften, 5)er (Smpfangenbe — ba3 tft ba3

©efjeimniS aller Siebe — totH ntdjt toef)rlo3 grembeS
in fidj aufnehmen, fonbern er to\U beftegt unb erobert

toerben* ©0 ettoa ftanben toxi gu bem 3 m m r a I i § *

m u 3 JttejjfdjeS. 3noem ^r m% 3U* SDße^r festen, fan*

ben fair erft ben betoufjten SDßeg unferen ©rünben,

aber aud), fo toenig fair beffen Sßort tyaben fronten, gur

©efynfudjt nad) ifyrer überroinbung. ©0 trmrbe un3

*ftieiafd)e tuafyrljaft gum (SrlebniS unb ©reigntS.

2)em heutigen Sefer tft, tote gefagt, btefe (§rfaf)rung

erftfjtoert* ©erabe luctl ti)m *fttetjfd)e bereits au3 ber

gerne bertrauter tft* Unb bod) mu^ aud) er, um ntdjt

burd) temperamentlofe, rein Ijtftoxifdje SSetoertung ber

fruchtbaren (Smpfänglidjfett berluftig 3U gefjen, einen

äf)nlid)en 2ßeg einfdjlagen. @r muft fid) feiner (Singet

Ijeit gemäfc ifym hriberfejsen; bann erft, im Unterliegen

totrb feine ©efjnfudjt nad) einer neuen £ef)re toafyrljaft

befriebigt. SDer SSiograpf) fann bem ßefer biefen 2öiber*

ftanb, ben beffen eigene Dtfatur gu Ieiften f)at, nidjt ab*

nehmen, fonbern nur ben fritifdjen SÖßiHen geitmeilig

toacrjrufen. ©0 etlua m i 1 1 91 1 e £ f d) e gelefen
fein, 6t fyat e£ felbft oft in Korten unb ofyne SQßorte

auSgefprodjen, SDenn bietet toirb erft toafyr, toenn man
bem ßefyrenben toiberfpric^t, alfo butdj ergängenbe ©egem
itberfteflung bie SRelattüttät ber Sßafyrljett aufbccft.

Sic „Morgenröte", jenes 2BerI, in bem fid)

unfer Sßljilofopl) borfjerrfd^enb ffepttfd) bereit, alfo fefyr

oft bon letjten (Sntfd)eibungen abfielt, bietet gu folgen

$etracf)tungen befonberen 21nlafj. 3um SBcifptcI: 9tiet}fd)e

polemifiert gegen ben 5Iu§fprud) „Vertraue beinern ©e*

fü^Ie!" ©efüfjle finb nichts £e^te§, Urfpriinglid)e3, fort*

bern hinter ben ©efü^Ien fielen Urteile unb 2ßert*

fdjäfcungen, toeldje in ber gorm bon ©efüfylen (9letgun*
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gen, Abneigungen) unS bererbt jtnb. Sie 3nfpiratton,

bie auS bem ©efüfyle flammt, ift baS (Snfelfinb eines

Urteils* ©einem ©efüfyle vertrauen, fagt *ftie£fcr)e, baS

Reifet alfo feinen Sßorfarjren mefyr get;orcr)en als ben

©öttern, bie in unS finb: unferer SSernunft unb unferer

Erfahrung* ©ang redjt. Aber ftnb in unS ttrirflicr) nur

ererbte ©efüfjle toirffam? 3ft baS @efül)l md&t gu*

gleid) bie ^Rea!txon beS 23ett>ufttfeinS auf Sßorfteflungen,

bie unfere Vernunft unb unfere Erfahrungen unS über*

mittein? Gebeutet bie ^nfpiration beS ©efüfylS nict)t bie

(Sprache beffen, toaSmir fyierbon unS einverleibten unb toaS

ftcr) nun inftinfttb geltenb madjt? 9tte&fcr)e tooflte gettrijj

nidjt fagen: folge nur beinern 3fntelleft. Alfo gilt eS fei*

nen AuSfprucr) frittfdj gu lefem SDann ftettt er unS bie

grage: 2BaS hrirft in beinern ©efüfyl nur atabiftifetj nadfj,

mag ftefyt bat>on mit beiner Vernunft unb Erfahrung in

©intlang? (Sr toarnt unS alfo bor falfdfj angetuanbter

Sßtetät, nidjt aber bor bem inftinftiben ©efüfyl an ftcr),

greunbe, bie 5ftietjfcr)eS neue Anfdfjauungen ntcfjt teil*

ten unb it)m bodfy toorjl toollten, tjaben eS fidj leidet

gemalt — ad) man macfjt eS fiel) immer leidet! — in«

bem fie bie neuen ©ebanfen als ^ßrobujte feiner (Sr*

Iranfung fyinfteHten. SDiefe l)at in ber %at auf feine

!ßrjilofopf)ie beftimmenb eingemirfi Aber anberS als •

man noct) immer bermemh ©ein ferneres ßeiben t)at

ir)n gu leinerlei franfr)aften $f)antaften über baS Geben

berfüfjrt, fonbern eS ermie§ ftd) in entgegengefeijtem

Sinne als fruchtbringend 5Bof)l barg eS bie ©efafyr

einer Serbüfterung ber ßebenStoertung, aber biefer ©e*

far)r begegnete 9cie£fche mit bemunberungSmürbigem
§eroiSmuS, Er berfuctjte gunäcf)ft mit einer „entfetjlicrjen

Jtälte" als ©feptifer fyinauS auf bie 2) i n g e gu flauen.
Alle jene fleinen lügnerifctjen ^auhmim, in benen fte

für gewöhnlich fchttnmmen, fie berfchmanben für ir)n.

Auch er felbft lag bor ftet) ba ohne $laum unb $arbe.

Sr erhob fid) über fein inbibibuefleS Seben unb ßeiben,

6 $edel, 9tte$f#e



82 $arl §ecfcl, SJHefcfdje

um baS Seben gegen bie Styrannei beS ©chmergeS gu

berteibigen, 6§ toar ein toahrer Krampf be§ ©tolles,

in einem foldt) bergfaeifelten kämpf gu fielen* liefet

guftanb beburfte einer ©egenmirfung, unb Sfttefefche fanb

fie in bem Verlangen eigener ßntfrembung unb Snt*

perfb'nltchung, mie fie fid) bem ^ftychologen in ber nüdt>

lernen ßrforfchung unb (SrlenntniS barbietet, um mahn*
loS auf alle ©rünbe unb fchtoinbelfrei auf alle ©runb*
loftgleit fyinabäufefyen, AuS bem (Erlebnis beS eigenen

SeibS erftanb if)m baS ttypifdje SSilb einer TOenfchheit,

bie tiefer als am ßeibefelbft an beffen SSe*

grünbungen unb Ausbeutungen leibet. 2)er Anblid

förperlicher Startern läßt unS bor Smpörung auffdt)reien.

Aber too bleibt biefe Einfühlung gegenüber ben ©eelen--

martern, bie baS unS beherrfdjenbe ßf)riftentum berettet

burdt) feine ßehre bon <Sünbe unb SßerbammniS? „%a,

foeldje entfetliche ©tätte Ijat baS ßhriftentum fdjon ba*

burdt) au§ ber 6rbe gu machen getoußt, baß eS überall

baS Ärugifij aufrichtete unb bergeftalt bie @rbe als ben

Ort bezeichnete, too ber ©er echte gu 2obe gemartert ttrirb."

SOSie hat man eS berftanben, bem ©emiffen auS ben

gefdjledjtlidjen (Srregungen SJttartern gu bereiten, „3ft eS

nidjt fdjredlich, notmenbige unb regelmäßige (Smpfin-

bungen gu einer Ouette beS inneren (SlenbS gu machen?"

fiiegt nid^t, Reifet er unS fragen, eine Äehrfeite beS chrift*

liehen SJJHtleibenS in ber tiefen SSeargtoöhnung aller

greuben ber Sßächften? Aller gerechten Beurteilung burdt)

©rfenntniS unferer Konftitution tourbe entgegengearbeitet

aus religiöfem unb moralifehern Fanatismus.

5ftiettfche ha^ bon fatöft berfteht unb faie

er für furgfidjtige SJlenfdjen tro^bem ^erbor^ebt, nicht

geleugnet, baß biele §anblungen, foelche unftttlich h e^en
/

gu bermeiben, biele, toelche fittlidt) genannt derben, gu

förbern ftnb, aber — baS eine lote baS anbere auS anbe*

ren ©rünben als bisher, „2ßir haben umzulernen
— um enblich, bielleicht fe^r fpät, noch mehr gu erreichen:
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umgufü^Ien/' Sßor allem müffen toxi einfehen, baß

ba§ SD^ttletben, mag e§ f)te unb ba aud) ein ßeiben tü'xxb

lid) berminbern, bod), too e3 al§ ©chtoäche auftritt, tote

jebeS ©ichberlieren an einen riffelt, nur fchäbigenb Wirft,

ffier ftcf) alles ©lenb, beffen er in feiner Umgebung l)ab*

haft Werben lann, immer bor bie ©eete fteflt, Wirb un*

bermeiblich Iran! unb melancholifch. 23or allem, Wer alä

Strgt in trgenb einem Sinne ber SKcnf^ctt

bienen Will, barf ihm nicht unterliegen. SDenn Wenn
lütt un§ burdj ben Jammer unb ba3 fietben ber anberen

(Sterblichen berbüftern laffen, bann lönnen toxi ihnen

Weber h i I f r e i d) nod) erqutdltcf) fein, SDa3 Sßefen

be§ Wahrhaft 9ttoralifchen liegt fomit mcf)t barin, nur

bie näcfjften unb unmittelbarften folgen unferer §anb-

lungen ins 2luge gufammengufäffen, fonbern entferntere

gWede unter Umftänben auch burd) ba§ Seib be§ anberen

gu förbern. ©d)on Wenn mir ba3 allgemeine ©efühl
ber menfchlidjen TOadjt ftärlen, fo erreichen toxi bamit

eine poftttöc Vermehrung be3 © l ü d 3. $ort atfo mit

ber Überfdjätjung altruiftifcher £anblungen, geben Wir

ben TOenfdjen ben 9Jiut Wieber gu ben al§ egoiftifcf) ber-

fdjrienen §anblungen. Wxx nehmen bamit bem SSilbe

be§ ßebenS feinen böfen 5Infd)ein! „SDieS ift ein fefyr

^o^cB (5reigni§! SOßenn ber SUtenfcf) ftd) nicht für böfe

hält, hört er auf, e§ gu fein!"

§inter bem ßob ber gemeinnützigen unperfönlicfjen

£anblungen ftefyt bie gurcf)t bor allem ^nbibibuellen.

5luch unfer übertriebene^ ßob ber 2lrbeitfamfeit ftammt
au§ biefer unterbewußten furcht. Arbeite, arbeite, bann

haft bu feine Seit 3U *>em f° gefährlichen Sftadjbenlen,

©orgen, Sieben unb §affen! 9ttoral Will ben ßingetnen

ungefährlich machen, ßhemalS forberte fie bon ihm, alle

Sweifel nieberguhalten unb bie SDßege feiner Regierung

gutzuheißen, X)tx\it bie feiner Partei Söa§ babei ber*

brängt Wirb, ift ftctS ba§: SDßoHe bich felbft! Dttekfdje

bagegen forbert: ,,©o Wenig als möglich ©taat!" SDaß
6*
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mir bod) enbücJ) mit biefer goxbexung (Sxnfi matten!

Abex mir rjaben für bie ehemalige beutle Söilbung —
man benfe an ©oet^e — fyeute polttxfcfjen unb nationalen

SOßarjnfinn eingelaufen. SDuxctj ben fogialen ©taat mixb ba3

Übel nur öerme^ri „$fui! einen ^ßret§ gu fyaben, für ben

man nid)t mer)x ^exfon bleibt, fonbern ©cfjxaube mixb!"

SOßir tauften niajt nur un§ felbft, menn mir unfere

egoiftifdjen triebe fälfablief) als altxuiftifd) auflegen, fon-

bern in ber moxalifdjen SSexga'xtelung liegt aud) eine

gxofce ©efat)r für unfer SBofylbefinben. „(5§ gibt gart

moxalifdje Naturen, bie bei jebem (Sxfolge 23efd)ämung

unb bei jebem SDWfeexfoIge ©emiffen£biffe fyaben." ginbeft

bu ben 9ftut, beine eigenen Sftwf^ über bie £exfunft

nid)t nur beiner Abneigungen, fonbern aud) beiner 3U5

neigungen exnftlid) gu prüfen unb beinen 3metfeln ftanb*

gurjalten, fo mir!ft bu fxäftigenb ber Verzärtelung beineä

©emiffenS entgegen» (Sinfamfeit ift gumeilen nötig, um
3eit gux ©elbftbefinnung gu geminnen. SDex ©eift mufe

fidj beflügeln, 5ftux bann fommen mir, mo e§ not tut,

öon unS felbft lo3 unb erlangen ba3 reine, xeinmadjenbe

Auge, ba£ frei in milbem SOßibexfpxudj auf ba3 eigene

Sempexament Ijinabblidt. S£)ann mirb un§ bie Sa^9"
feit, mit un§ felbft gu experimentieren. Aber mir bürfen

un§ nicf)t gu pat^etijd) nehmen; ba3 ©egenteil ift guter
%on bei allen r)ör)exen 2ftenfd)en. 2Ber b a § g r o e

b x 1 1 1 e Auge Ijat, mit bem er als 3ufd)auer buxd)

bie gmei anbexn in bie SBelt fd)aut, geminnt bamit aud)

bann noctj ein Sßföxtcfjen gux gxeube, menn bie eigenen

£eibenfct)aften übex i^n Verfallen. !ftux unter folgen,

bie nicrjt nad) ßfpanfion lüftern finb, begegnen mir bem

©rillen, ©idjfelbftgenügenben innerhalb etnex allgemein

nen Söextnedjtung. JMefefdje ftngt ber (5xfenntni§ ein

rjofjeS Sieb. 9flag bie 2Birflid)feit rjäftlid) fein, bie (5 r *

I e n n t n i § aud) ber rja'pcrjften 30öirfltd)feit ift fcfjön.

SDa3 ©lüd bex ©xfennenben mef)xt bie (5d)önr)eit bex 2öelt.

— Sie „2Jloxgenxöte" ift in fünf 33üd)ex eingeteilt.
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3för fymbolif^er Sitel läfet fi<$ aud) auf ba3 SÜSerf felbft

anmenben. 3fm er ft
en Seil ftnbct ftd) nodj btel fdjatten*

^afte Sämmerung, ftl^ouetten^afte Umriffe, gumeilen ber*

fdfjmommen ungemift; bann aber gewinnen bie erfdfjauten

©ebanlen fdjärfere Konturen unb pXafttfcfje formen» Sie

(SfepftS ^errfd^t aud) in ber 9tu§brucf§metfe bor. SßteteS

E)at nur ©eltung al§ gfiftton, anbereS nur als Sütittel, um
^erfpeftiben gu erfdfylieften. ©d)on fteigen am §origont

neue ©ebanfen auf, bie für geitlidje ^Betrachtung noef) in

ber gerne liegen. $or allem ber „303ille gur SJtadjt",

beffen SSebeuiung für bie fpäteten ©rfenntnismege ftd)

mieberljolt anlünbigt. Ser ©d)luftteil beS 23ucf)e3 enblidj

— er mürbe erft nad)trägltd) beigefügt — ift boll milbem

garbenglang. @t gleist bem freunblidjen, fonnig be*

glüdenben borgen eines ©enefenben in feiiger ©infamfeit.

Kant fagt einmal: „Ser ©leptigiSmuS ift ein

*Ruf)eplat5 für bie menfd)lid)e Vernunft, ba fte ftd) über

tljre bogmatifd)e SDßanberung befinnen unb ben ßntmurf
ber ©egenb mad)en lann, mo fte ftd) beftnbet, um ifyren

SOSeg fernerhin mit mehrerer ©idjerfjeit mafylen gu fim*

nen." @r fügt l)ingu: „aber nidjt ein 2ßof)npla| gum
beftänbigen Slufcnt^alt". ©o empfanb ifjn audj 9Ket*fd)e.

Sie ©fepfrS bebeutet für üjn bie peinliche ^nquifttion

gegen unfere triebe unb beren Sügnerei, fomie gegen

ben ^nteÖelt als SOßerfgeug ber triebe unb mirb bon

if)tn als bie *ftad)geburt beS ©tolgeS begeidjnet. ©r läßt

bie ©lepftS nur für ben Sefcf)aulicf)en gelten. Jßer f)am

beln miH, mufc bie Sür gum gmeifel fdfylieften. *ftiet$fd)e

aber min auf unferen SQBiHen mirfen, alfo l)anbeln. Se-

beutfam für feine perfönlidje (Stellung gum ©feptigiSmuö

ift ein Heiner Sialog: „Su fyaft eben aufgehört,
©leptiler gu fein! Senn bu berneinft! — Unb bamit
Ijabe id) mieber ^afagen gelernt."

2öie fein ^bealiSmuS burd) bie pofttibiftifdje Setrad):

tung nur eine frtttfdje ©rgängung erfuhr, fo aud) feine

SBeltbejafjung burd) ben ©feptigiSmuS.
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©ebenfe nidjt ©eiligfeit ja fc^en auf ein

Zun, ©eiligfeit fott man fe£en auf ein

©ein ; benn nidjt bie SBerfe ^eiligen un§,

fonbern mir motten bie SSerfe ^eiligen.

3Reift er ßefarbt.

u3 ber 3eh ber „Morgenröte" ftnb un£ toertboüe

Ausführungen 5Rtefefd^e^ über ben © o 3 i a 1 i 3 ;

mu§ erhalten, 9ftan rjat fte unter bem Site!: „33Iicfe

in bie ©egentoart unb 3u *un ft oer Völler" au3 bem

yia&jlafy t>cröffentlicf)t»

(Slje tüir nun bxefe ©ebanfen 9Het$fd)e§ über ben

©ogialiSmuS betrauten, toollen ttrir prüfen, ftrie ftd) bie

Sßerfedjter fogtatiftifc^er Senbengen ifyrerfeitB gu SJUe^fcrje

fteKten. 5113 bie Kunbe feiner $f)ilofopl)ie in heitere

Greife brang, ba bemerkte man bor allem feinen rabitalen

SBiberfprud) gegen bie geitlid) beftebjenben Sßerrjältniffe.

ffißer immer gegen biefe opponierte, für ben lag e§ nafje,

in ir)m einen ©efinnungSgenoffen 3U bermuten. Sßon bie-

fer Sßerfudjung blieb audj bie ©ogialbemoxratie nid)t frei.

Sman Ia§ RalttyoffS „3ara^uftra^rebigten'', ber*

anftaltctc in freireligiösen 5lrbeiterbereinigungen regele

mäßige fonnta'gltdfje ,,3aratfjuftra^nbad)ten'' unb fanb

bei bem „^Inttcfjriften" SReltgiofttät unb (SttrigfettS*

liebe al3 ßrfatj für bie lonfefftoneöen Religionen („in

ieber Religion tft ber religiöfe 5Jlenfd^ eine Ausnahme"),
bei bem „3 m m r a l i ft e n" etrjifdfje Qklt unb 2ßer*

tungen al§ ©egenfatj gut befteljenben üttoral, bei bem

„Snbibibualiften" rebolutionäre Ablehnung ber

fyerrfdöenben ©efeUfd^aft.

SIber feine artftoxtattfdjen Rangmertungen, boran

feine Itnterfcrjetbung bon §erren* unb §erbenmoraI, feine

SOßarnung bor bem SUtttleiben, feine gan^lid) mi^ber*

ftanbene Betonung bc§ „2ßillen§ gur 9[Ra(f)t", rief gar

balb einen ltmfdjlag ber anfänglichen (Sinfdjätjung fjer«
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Dor« llnb bamit aucrj ein 3Rad)Iaffen be3 faum ertoadjten

Snteteffe^

3mmerr)in mürbe aud) fernerhin !Titefef(f)e in Arbeiters

freifen mef)r getefen, al§ man bei ber mangelnben Vor*

bilbung gunädjft vermutete» ©elegentlicr) einet Sittaffen*

unterfud)ung über bie foäta!pfr}c6)oIogtfd)e ©eite be§

mobernen ©roftbetriebS burd) 21 b o l f ßeüenftein,
bie ungefähr gtoölf Safyre nadj 9liet$fdje§ Sobe ftattfanb,

ergab ftd), baft 37 Metallarbeiter, 16 Textilarbeiter,

2 Sergleute unb 54 Arbeiter anberer SSerufe ftcfj mit

SRtetjfdjeS „3aratr)uftra" befcpftigt Ratten, toa§ gum
S3rieftr>ecf)fel mit biefen unb gur Veröffentlidfyung einer 9tn«

gar)l 2lnttoorten führte» 2ttan begrüßte, baft er beftrebt

fei, ßraftperfönltdjfetten Sßlat* gu [Raffen, nannte aber

feine SRangIer)re eine Verachtung aüe3 „TiefenlebenS",

bermeinte ettoaS gu fagen mit ber Verjauptung, eine

SJlenfd^en^rneuerung tonne nur fruchtbar fein, toenn fie

gugleict) eine Menfcr)r;eit3s(Srneuerung fei, ein ©belmenfd)

müffe in ber „irjirtfd^aftlid^en" Kraft feinet Volfeä rour*

geln; nur mit ber Erfüllung be3 ©ogtaüSmuS breche

bar)er ber Morgen be3 5Rtcfefd^c^SJlcnfd^cn an»

©ang bereingelt nur ernannte man auct) im fogia*

Iiftifdjen ßager, Kietjfdje tue rt)or)l baran, gegen „ben

Unfinn ber ©leicr)mad)erei" tn§ $elb gu gießen, roeil bod)

lein üftenfct) im (Srnfte an bie ©leidjrjeit glaube, tröftctc

ftcf) aber bamit: inbem ber ©ogiali3mu3 VilbungS* unb
enttoitflungSfärjigfeiten für Diele fdjaffe, fefce er bie Um
gleictjljeit ber torperlict)en unb geiftigen Veranlagung

toieber in ir)r urfprünglictjeä SRed6)t ein, toäljrenb für

9tietjfcf)e bie 2Jlenfd)en boct) „nur 3*ffern " f^n. ©o
fam man gum ©ct)lufe: eine Vereinigung bon Kar?
unb 9Hefefct)e bebeute ba£ roar)re §eiL

Von anberen aüerbingä rourbe ba§ Vefannttoerben

mit !ftiet$fcrje3 SSkrfen als ein perfönlicf)e§ 6rlebni§ ge*

fcfjilbert» Sutoeilen m^ fd)lict)tem Sflutterroit} unb eins

mal — bei einem ©djlojfer unb früheren §auftcrer —
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mit entfcf)iebener btd)tertfdjex Begabung unb intuitiver

$Infcrjauung. (5r fragt: „IBIittjt eine ÜBIume fo fcijön unb

ftratjtenb, ein SSilb ber ©efunbfyeit, blitfyt fie ettoa au3

Sugenb?" unb folgert au3 ber unau3gefprod)enen %nU
frort: aud) ber Slftenfd), toenn e§ irjn bränge, ficf) gu

erneuern tote ber ftetS abflieftenbe SBadj, um flar gu fein,

um !fteue3 rjerborfprubeln gu tonnen, tjcmble mdfjt au»

Sugenb, fonbern bie£ afle3 fei: „lebiglidj SDrang nact)

Geben, nadfy S3lürjen, nad) grüdjte tragen, frei! mir bon

D^atur bagu gefdjaffen finb'\

©in ©pinner freilid) berbanft üUeijfdje nur „einige

angenehme ©tunben", etma§ befonbere3 tjabe er if)m

bamit nicrjt gegeben; bie §erbe tonne mot)! or)ne ben

Übermenfcrjen, biefer aber nicrjt ofyne bie §erbe ejiftieren.

(Sin gärber bagegen fdjätjt bor allem bie gotbenen SOöorte

über bie S3ebingungen einer guten 6r)c
f
unb einem Sag*

Iöljner ift üttetjfdje gum SDßenbepuntt feinet Sebent unb

feiner geiftigen Güntttridlung getoorben, 6r ertannte al§

S^ernpunft fetner ^ßrjilofoprjie bie2lufpeitfcr)ung beß SOßtHen^

bis gum äufterften, gur ©elbftübertotnbung, gur ©elbft*

ergieljung im 2)tcnfte einer 3>bee, gur Eingabe an ein

Sßert*. „9ttcfjt froher ir)r fommt, madje fürberfyin euere

(Srjre, fonbern trjofn'n ifyr ger)t!" Unft)mpatr;tfd) ift ir)m

jeboct) „ber brutale §errenmenfcty\

(Segen ben SSorttmrf, bafc er ba§ 9Rcd)t be§ ©tarieren

gegen ben ©cr)toäcf)eren prebige, berteibigt ein SKetafl*

arbeiter *ftie£fcf)e; benn fein 5^ampf ricfjte ftdj biel merjr

gegen ben mobernen ©taat, ber ben Sftenfcfjen in ein

borgefd)riebene§ ©d)ema rubriziere, dagegen crflärt ein

berliner SDrerjer: „2öor)l empfinben ttrir SMenfdjen alle

fubjeftib, aber e§ faäre berfer)rt, bom &urcfjfcf)nitt3arbeiteT

gu berlangen, er foHe in 5ltcöfct)e nicr)t ben §erren*

menfdjen, fonbern ben ^bealiften erbliden," 6tn eingtcjer

enblxd) iuenbet fid) bom ©ogiali§mu§ ab, bor allem bon

beffen Srjeoretiiern, bie atteS auf eine politifdje $arte

fetjen; benn 3Rtefcfcf)e Ijat irjn gelehrt: „2)a3 Geben er?
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rjöfyen unb vermehren toxi burdj) Serinnerltdjung unb

Sßergeiftigung,"

@o vielfältig aucr) bie DKetnungen ftnb, bie ftcf) auf

biegrage „2Ba3 gab bir 9tteöfcf)e?" in biefen 2Introotten

ber ifoliert (Smporftrebenben au§ ber 5Irbeiterffaffe fpie*

geln, fo ftnbet ftdt) bod) — roie foHte e3 aud) anberS

fein — feine batunter, bie fad)lid) TOelfcrjeS Stellung

gum ©ogialiämuS aufbedt. ^eber gerjt nur bon ber grage

au3, mie fid) SWefefcrje gum 2öof)lergef)en ber SKaffe ge*

ftellt rjabe, of)ne gu ernennen, baß er ben ©ogiafiSmuä

eingig im §inblid auf bie. Siele ber 2flenfd)l)ett beurteilte,

9JHt roo^lbegrünbetem 3toeifel fragte SJlietjfcrje, ob fid)

in fogialiftifcrj georbneten 3uf^n^ en ät)nlid^e große Sfte*

fultate ber SOWfdjrjeit ergeben tonnen, roie in ber grei*

fjeit unb 2ßilbni3 Vergangener Seiten, SDie unöermeib*

lidje Verneinung biefer $rage entfcf)ieb bereits feine

Stellung gur ©ogialbemofratie, benn große SJJknfcrjen

unb große SOßerfe gu ergeugen, galt iljm alle Seit al§ ba3

Wftc Siel

30ßa3 bie Seiben ber nteberen ©d6)id6)ten betrifft, fo

ift e3 nad) feiner übergeugung ein getjler, mit ben Sftaßen

ber eigenen (Smpfinbung be§ §örjeren gu meffen, roie als

ob man felber mit feinem rpcrjft reigbaren unb leibend

färjigften @ef)irn in bie Sage jener berfe&t toerbe, Sie

Seiben unb Entbehrungen nehmen mit bem Sffiadjätum

ber Kultur bei ^nbibibuumS gu, SDte nieberften ©djidjten

finb bie ftumpfeften; ißte Sage üerbeffern Reifet alfo gu*

gleid), fie leiben*fär)iger gu machen, 2)e3r)alb bleibt fein

§aupteintoanb gegen ben ©ogiaIi£mu§ befielen, baß er

ben gemeinen Naturen im Übermaß ben Müßiggang

fRaffen toxä: SDa3 lann fid) nur aU Verhängnisvoll

ertoeifen, benn: „SDer müßige ©emeine fällt fidj unb
ber äBelt gur Saft".

SOäieberum tritt bie gorberung auf: „©o roenig al3

möglicf) (Staat!" O^ne ben rjerfömmlicfjen ftaatlidjen

Sixiang mürbe ber (Singeine viel Kraft fparen, bie burdj
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ba3 Gödringen bergeubet toirb. SDßer inbibibueH ber*

anlagt tft, erfährt e§ immer ttrieber an ficfj, mie biefer

ftaatltdje 3toang bvu<$ unzählbare toefenlofe SDinge auf.

feine ^erfönlicftfeit brücft. SBod) liegt bie Urfache ber

ftaatlichen SBebormunbung nadj 9ttet$f(3je3 Überzeugung

nicht bei ben ©oatalxften allein; benn bor allem ftnb e3

bie ßaufleute, bie biefen „Ofenforgenftuhl ©taat" fo

einlabenb mie möglich machen möchten. 9ltefefcf)c op*

poniert bar)er gleichzeitig gegen alle politifdjen $arbenu§,

aB ob er bie ©efahren borauSgefehen ^ätte, benen toxi

nach bem SQßeltfrteg anheimfallen füllten. 5ftur too fict)

bon ©efdjlecht gu ©efdfylecht eine bornehme ©eftnnung

bererbt, ©üte unb ©röfte getoirft hat, finben toir bie

S3orau3fetjungen für jenen höchften ©tolz, ber ftd) bäter?

lief) unb gütig p ben anbern beugt. 2tber Sliefefdje benft

babei nicht an Sfteaftion, im ©egenteil er berftdjert: „2Bir

tooüen Sobfeinbe berer bon ben unferen fein, tüdd^e zur

Verlogenheit 3ufluc^ nehmen unb SReaftion tooHen!...

2Ba§ gehen uns bie dürften unb ^riefter ber ©egen?

toart an, toelche buret) ben ©elbftbetrug leben müffen

unb tooHen!"

Saft trifft er boct) noch einmal auch im ^ßofitiben

mit ©tirner gufammen, toenn er bon einer ©emeinfehaft

freier (Sinzeiner fpricht unb fte erflären läßt: 1. 6§ gibt

feinen ©ott. 2. Reinen Cohn unb ©träfe für ©uteS

unb S3öfe3 (fittlicfje Sßeltorbnung). 3. ©ut unb SSöfe

gilt je nach bem 3>beal unb ber Dichtung, in ber toir

leben, Stud) !ftiet}fche benft bei bem SÖßorte ^beat, fo

toenig toie ©tirner, an einen geheiligten SSegriff, fonbern

^beal bebeutet ir)m bie SSormegnahme ber Hoffnungen

unferer r)mf(i)enben Sriebe. Sine foldf)e ©eftnnung —
machen toir e3 un§ mit bollern (Srnfte flar — bebeutet

einen 3Sorfd£)ritt toett über allen „^ortfcrjritt" hinauf.

SSei ben ©ogialiften anerfennt ^ie^fche: h*er finb

ebenfalls tuirflictje triebe unb SOßillenSfraft bort)anben.

^Iffogiation unb unerhörter (Sinfluf; Sinzeiner. ß§ fommt
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burdj fte eine Qtit ber JBtlb^eit tnieber, aber aud) bet

S^raftoerjüngung.

9itettfcf)e§ Hoffnung auf eine ©emeinfdjaft freier ©im
gelner an ©teile be3 unfreien ©taat§begriffe§ ftefjt bem

inbuftrieüen ©taat ebenfo ferne toie bem fogialiftifd^en.

(5r ift ber $rage nad) ber praltifdjen ($rmöglid)ung biefer

©emeinfdfyaft feiten nachgegangen; aud) hierin galt e3 für

ü)n, nur bie grunblegenben ^been %u erlennen, 25on

einer 3Serad£)tung ber nieberen ©djid)ten, mie fie fogias

liftifcfje ganatiler tfym bortoarfen, fann nid)t bie 5tebe

fein, 6r badfjte bielmefyr fef)r ernft an beren Sffioljl unb

Inar ber Überzeugung, bafj eine einfid)tige gürforge ifynen

bei befdjeibenen 5Inforberungen ein ßeben in 3ufriebenf)eit

ermöglichen lönnte* 6r ttriö, baft fie e§ leidjt f)aben,

inbem man iljnen nid)t Unmöglichem borfpiegeli

©d)fr>er foKc e3 nur ber haben, um feiner felbft unb ber

9flenfd$eit tüiüen, ber berufen ift, neue SOßege 31t er*

fdjliefjen; benn nur au§ feiner tiefften Ungu*
f r i e b e n I) e i t mit ben 3eitberhältniffen ertoachfen

feine Ijödfjften $k\t.

5Jliefefdje hatte feiten ©elegenheit, mit bem SSolfe gu

beriefen* Sßo fie fidf) aber fanb, ba offenbarte fid)

fofort feine bornehme Art ©o erzählte feine ©enuefer

SOßirtin au§ ber ßeit, ba er bort an ber „Morgenröte"

arbeitete, toie freunblid) er mit allen §au§genoffen ber*

lehrte unb tüte gütig er an allen ihren fleinen Seiben

unb gfreuben teilnahm, ©ie nannten if)n „il santo"
ober aud) „il piccolo santo", (Sin SBort, ba3 fein

tt>ahre§ Siefen im ^erfyältniffe gum Sßolle toeit treffenber

fenngexcfjnet al3 bie Auslegungen feiner ©ebanfen burd)

^arteipolitifer, SDßo feine ^erfönlidjleit fid) unmittelbar

äußern lonnte, ba mürbe bie $üHe ihrer inneren ©üte
toarm empfunben, Wlan betounberte feine rührenbe

©tanbhaftigleit im Erträgen feiner ßeiben, erzählte

bie Anttoort, „sono contento", bie er mit Vorliebe

auf bie grage nad) feinem ffiefinben gab, unb fehlte
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ifjn ein at3 eine 23er!örperung jener ©efinnung, bie er

bamatS in ben SOßorten gum 2Iu3brud braute: „©ine

ntdfjt ba§ 5tuge beteibigenbe llnabf)ängigfeit, ein ge*

mübeter unb berfteibeter ©totg, ein ©totg, melier ftd)

abga^It an bie anberen, baburd) bafe er ntdjt um ifyre

(5f)ren unb Vergnügungen fonturriert unb ben (Spott

au3f)ätt. SDieS fofl meine ©emofynfyeiten berebeln: nie

gemein unb ftetS teutfetig, mcf)t begefyrlicf), aber ftetS

rufyig ftrebenb unb aufmärtS fliegenb; etnfacf), ja farg

gegen midi), aber milbe gegen anbere."

SOSo^l mar bxefe Seit in feinem ßeben, bie fo gang

unb gar bon bem tiefen SDantgefüfyt eines ©enefenben

betjerrfdjt mürbe, am meiften geeignet, bie perfönlidfye

SUUIbe 9ttet}fdi)e3 gum 5Iu3brud lommen gu taffen, bie

ftd) burdjauä mit ber ©trenge feiner $beale bertrug.

„5£)ie§ ift bie redete ibealifdje © e I b ft f u d) t:

immer gu forgen unb gu machen unb bie ©eete füll gu

galten, baft unfere ££rucf)tbarfeit fcfjön gu (Snbe get)e!

©o, in biefer mittelbaren 2lrt, forgen unb madjen mir

für ben ülu^cn alter; unb bie ©timmung, in ber

mir (eben, biefe ftotge unb milbe ©timmung, ift ein Öl,

meld)e§ ftd) meit um un3 fjer audj auf bie unruhigen

©eeten ausbreitet/'

2Iu§ einem feiner üftotigbüdjer au§ jener Qtli ergibt

ftd), baft er ftd6) be§ SÜßorteS „il santo" au3 bem TOunbc

jener einfadjen Seute fyergtidj freute unb e§ ban!bar fyim

nafym, menn fte ifjm bergen für feine einfamen Slbenb*

ftunben fpenbeten» (§r fd)rieb: glaube, baf; biete

bon un§, menn fie mit iljren enttjaltfamen, mäßigen ©tt*

ten, tfjrer ©anftmut, ifyrem ©inn für§ SRedjte in bie

§atbbarbarei be§ 6, bis 10. 3a^r^unbcrt§ berfetjt mür*

ben, at§ §eitige bereit merben mürben/'

$d) fjoffe nid)t miftberftanben gu merben, menn idi)

in biefer Sßeife *ftie|fd)e mit einem Zeitigen bergteidje.

2ßot)t t)at er ben Urfprung biefeS „fettenen ©tüd 2Jten*

fdjentumS" auf jene unheilbaren ©etbftberädjter gurüd*
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geführt, bie au$ unterbetouftten 9iadjegefüf)Ien großen

2ftoraür>orten griffen unb ftdj al3 geborene geinbe beB

©eifteS ermiefen; aber baft er mit bem SOSorte aucrj anbere

SJtale bie SSorfteflttng milber ©ütc fcerbanb, betoeift un3

fein ©prudf), ben (Srttrin Sfto^be einmal anführte, als e3

galt, ba§ eble 2ßefen 5ftiet3fd)e£ burd) Wenige 2ßorte gu

fenngeicrjnen* @r lautet:

$)a{3 fein ©ttief un§ ntcljt bebrüefe,

Segt er um ftdj XeufelSttttfe,

£eufel3an£ unb £eufel§fleib,

®od) umfonft ! 8tu8 feinem 23lie!e

SBttrft fjertoor bie £eiüctfeit!



gebet Suftanb , ja jeber 5Tuaen=

U\d ift öon SSert, bcrnt er ift

ein 3tepräfentanf ber (Stuigfeit.

©oetfje.

CV> efragen toir bie »riefe 9tietjfd£)e§ au§ ber nad^

^/ber fiollöfung bom Sefyramte in SSafel über ben

äußeren »erlauf feines Sebent, fo erfahren toir, baf; er

ben hinter 1879 auf 1880 in Naumburg bei fc^r

ftf)lecf)ter (Sefunbrjeit berbradf)te, aber tro^bem an Wah
toiba bon 2Jkt)fenbug fcfjrieb: „Rein ©d(jmerg bermodjte

ttnb foH Vermögen, micf) einem falfdjen geugniS über

ba3 Seben, toie t d) e3 erfcnnc, gu berfüfyren."

^mmer lebhafter erfoadljte in it)m bie ©efjnfudf)t nadfy

©üben unb ©onne. ©ie führte it)n Don Naumburg nad)

5R i t> a unb bann nacr) » e n e b i g» »enebigS tounber*

barer $auber gab irjm neue ©(ijaffenäfreube, „§unbert

tiefe (Sinfamleiten bilben gufammen bie ©tabt »enebig
— bie§ iijr ftauhtt." 2113 if)n bie ©ommerr;itje unb bie

9flo3quito§ au£ ber ßagunenftabt bertrieben, entfdjieb er

ftct) für eine leiber erfolglofe Rur in Sflarienbab.
SQßer 9tiefefcr)e§ »riefe lieft, erlebt mit if)m kämpfe,

bie §erg unb ipirn unter ferneren förperlicrjen unb

feelifdjen ßeiben miteinanber au§fed)ten, erje ber ©eift

feine ©iege unb übertoinbungen ergieli »efonberä in

Sftarienbab bebrücfte e§ if)n fd^tner, baf} er burdfy bie

*fteuf)eit feiner ©ebanfen unb ir)re rabüale Raffung bie

©tympatr)ie fo mancher el)emal3 Vertrauter SKenfd^en ber*

lor, an bereu Siebe ifym bodfy fo biel gelegen toar. Wand)*

mal nadfy ftympatljifcfjen Unterhaltungen, aud^ mit ttrilb*

fremben TOenfdfjen, übermannte t^n ba§ ©efüfyl, baft el

trjo^l törtdjt fei, iRedfyt t)aben gu tuoHen um ben ^ßreiS

bon Siebe, SDann brängte e§ aud) if)n, ber fo tapfer

jebe§ ©eelenleib in jtd) berfdjl'ofc, gur Älage, baft er ben

wenigen Sfllenfdjen feinet perfönlidjen Umgangs fein



£>er 8Cntt=3Kctctpfj#er 95

2Berft>oIIfte§ ntdjt mitteilen fönne, um ntdjt bie ©tym*

patzte aufgeben*
S3on TOarienbab begab er fid) im grüfjfyerbft mie*

berum gu 5D?utter unb ©cfymefter nad) Naumburg unb

bann nad) © t r e f a am ßago SJkggiore, um enblid) in

© e n u a bie „SJlorgenröte" gu boHenben» 3)a3 gemitter?

reiche §rüfyjaf)r 1881 t>erbracf)te er in SR i c o a r o bei

SSicenfa, (§3 ermieä fid) für fein SSefinben pdjft un*

günftig. Ilm fo beglüdenber geftaltete fidj fein ©ommer*
aufentfjali im (Sngabim (Sntbedte er bod) nunmehr „ben

lieblichen ' SBtnfel ber ©rbe", ba§ „f)eroifcf)e

© i I 3 * TO a r i a.

ffiie man © e g a n t i n i 3 ßanbfdjaften am beften

oerftefyt, menn man ba§ ©ngabin unb feine (Eigenartig*

feit ber optifdjen SOßirfung fennt, meldje in ber Haren

fonnigen §öl)enluft un3 ba§ fjernfte nalje bringt, fo lann

man au3 ber ^Itmofpljäre ©il^2Jlaria3, „mo stalten

unb ginnlanb gum SSunbe gufammengelommen finb unb

bie §eimat aller ftlbernen gfarbentöne ber Statur su fein

fdjeint", ba3 unvergleichliche 5Tia^gefü^I beB ©lüdeS bei

9Uet*fd)e verfielen, ba3 al3 ßebenSfreube au3 fdjöpferi*

fdjer (SrfenntniS auftaucht, alz ßtdjtfreube ber uner?

fdjrodenften Sfteblid)feit emporleucfjtet, al3 §b'f)enfreube

frei bon allem 9tebel überlieferter ^Hufionen aufatmet

unb al§ 6migfeit§freube fid) offenbart

©il3'2ftaria erlebte jener ©ebanfe feine ©eburt,

ber SJHetjfdje fo ungeheuer erfdjütterte, if)n fo unfagbar

überglücflicf) madjte, baf; er in Sßergüdung Sränen
bei ^audjgenS meinte unb unter bie erfte Sftieberfd^rift

bie 2ßorte fefete: „Anfang SXuguft 1881 in Silvana,
6000 gfufe über bem Speere unb biel l)öf)er über allen

menfd)lid)en ©tngem" @3 mar ber ©eban!e ber S m i g e n

ESMeberfunft be§ ©leiten.
Söie fam e§, baft il)n gerabe biefer ©ebanfe gleid)

einer Offenbarung fo beglüden !onnte? 2ßir finb mof)I

auf ber redeten ©pur, menn mir annehmen, bafc burdj
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biefen ©tnfaU ein unterbewußter SDßibexfprudE) gegen feine

eigene ßefyre eine ßöfung für ifyn erfuhr. 6r bebeutete

für feine ßefyre mdfjtS geringere^ als bie 9ttöglid}feit,

ofynt SKctap^tjftf beftefyen gu fönnen.

SDßäJ)tenb feiner erften ©djaffenäperiobe ftanb 9Riefefd)e

berufet im SSanne ber SJttetapfytyfif ©d)openf?auer3, toäf)*

renb ber feiten ^ßeriobe tooflte er ficf) nur an ba3 er?

fafyrungämäfcig ©egebene galten» Silber biefer Sßergidjt

feinet 2>enfen£ auf aüe£, fcoa3 tocfcn^aft hinter ber ©r*

fd)einung liegt, tonnte if)n unmöglid) auf bie ©auer be*

friebigen, nodj feinem (SloigfeitSbrang genügen» SDie

SJletap^ftf erfdjien il)m auf if)ren feitfyerigen SÖßegen al3

eine£ freien ©eifteä untoürbig, ber ^ßofitiOi3mu3 al§ um
gulängtid) für eine ernfte ^fyüofopfyie. 3)iefc gtoiefadje

Verneinung füllte jeben 5lu3meg in $infterni£* ©a
leuchtete if)m plöfettd^ bie SDlöcjltdjIeit einer Errettung au3

biefer Sladjt tote ein ©eftirn auf» (Sine ßefyre erftanb

üor tljm, bie ot)ne religiöfen Unfterblid)feit3glauben bod)

mcf)t Oon ifym oerlangte, baf$ er jtd) in bie ©tnftdjt ber

S3ergänglid)!eit be3 ^nbiüibuumS ftnbe, fonbern beffen

^ortbauer oer!ünbete burd) Einfügung in ben Kreislauf

ber (Smigfeit, eine ßefyre, bie trotjbem üon feinem 3en5

feitS fabelte, fonbern ba3 ioafyre ©eljeimniS ber SBelt

ntdjt im Unficfytbaren, fonbern im ©idjtbaren fafy eine

fiepte, bie Oerfünbete: „2) i e f e § Seben— bein e to i g e §

ßeben!" Sfn biefen fünf 2Borten ift ber entfdjeibenbe

©inn ber ßefyre ber Steigen SDßieberfunft be3 ©leiten ent*

galten, ein ©inn, ber aud) bann nodj befielen bleibt,

toenn un3 SftietjfdjeS tt)eorettfd)e SBegrünbung nidjt über?

Beugt.

9ttefefd)e §at einmal gefagt: „3c abftrafter bie 2ßa!)r?

Ijjett ift, bie man lehren ioiH, um fo mefyr mu| man
erft bie (Sinne 3U if)r oerfüfjren." 23et)ergtgen toir biefe

üttafynung, um gunädjft einmal bie ©enfbarfeit feiner

ßefjre öorgubereiten. Seim §d)ad)fpiel ftnb aufterorbent?

lidj Oiele Kombinationen mögtid); immerhin aber ift i^rc
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ga^I begrengi SDarauS folgt, ba§ bei unenbtich bieten

©pieten baS gleiche ©piel notteenbigerteetfe teieberfehren

muft. S£)a3 gilt nicht nur oom einzelnen ©piel, fonbern

auct) bon ber Reihenfolge fa'mtlicher möglichen

©piele, fo baft mir gum ©d^Iuffe fommen, baft bie gleite

Reihe, in ber alle, aber auch rein alle SRöglichfetten ent*

hatten finb, ftct) teieberr)oIen unb immer teieber teieber*

holen muft, fobalb mir an eine unenbli^ grofee gahl

bon ©pieten benfen» (53 ergibt fid) fomit beim ©ctjacr)*

fpiel für un3 bie (Steige SDöieberfunft beS ©leiten für

ben gangen Ring ber SRöglichfeiten» cjtaube, biefe

Rotteenbigteit ift unferem Kenten borfteübar» 2ßa3 folgt

hieraus für bie fjrage nach bem JBeltenlauf? Jöenn bie

SUlfraft, teie Rietze annimmt, nichts UnenbticrjeS,

fonbern in ihrem SRafte SSeftimmteS ift, fo ift auch bie

3af)I ber Sagen, SSeränberungen, Kombinationen biefer

5IHhaft gtear ungeheuer groft unb p r a f t i f et) uner*

meftlicf), aber eben boct) ber 3ah* nach beftimmt, teie bie

Qafy ber TOögüchfeiten beim ©crjachfpiel beftimmt ift»

©elingt eS unferer ?Phatttafie, eine unenbliche 3e^
unS borguftelten, fo tonnen teir mit Riesche folgern:

alfo müffen alte möglichen Kombinationen fdjon einmal

bageteefen fein» 2)arauS folgt bann, bafj auch bie äugen*

bliefliche Gmtteidlung eine ffiieberholung ift unb ba-fj

biefe gleiche SDßieberholung berfelben Kombination auch

in alle (Steigteit ftattftnbet»

tiefer SeteeiSführung ift togifch nicht gu teiber*

fprechen, fo fer)r ftcf) unfere ^han ^aPe 9e9^ rine fotcfjc

Sßorftettung auflehnt SDie $rage ift jeboct), ob RietSfdjeS

SBorauSfe^ung gutrifft. Ob teir ihm gugefterjen, baft bie

ßett gtear unenblich, bie StUfraft aber enblict) gu benfen

ift» Rur bann müffen teir mit ihm folgern: „2tlteS ifi

ungählige 9Rate bageteefen, infofern bie ©efamttage alter

Kräfte teieberlehrt"

Sic Sd)re ber (Steigen SOöieberfunft taucht nicht ettea

bei Riesche erftmalS auf, fonbern bie ^bee einer ^Bieber*

7 §ecfel, Wefefdje
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feljr be^ ©leiten ift uralt SUlan begegnet it)r bei ben

Drprjitern, bei $Pi)tr)agora§, bei §eraflit, Slnajimanber

unb (SmpebofleS; bann bei ^ßlato unb ben ©toifem*

Ö r) I e r fjat un§ ba§ ttriebertplte 2luftaud£)en biefeS

©ebanfenS in ber Stnttlc eingetjenb nadfygetoiefen, unb

ßidf)tenberger feine SDßieberfetjr bei ben beiben $ran*

gofen ß. 3L 23 I a n q u i unb ©uftabe ß e 23 o n; 6tnt*
m e I r)at 3^tefefd^e5 Sr)eorie mattjematifcr) toiberlegt, ßou
Salome auf fte al§ eine Umleitung ber tnbifdfjen

ßerjre ber SOßiebergeburt bertiriefen; „nicrjt Befreiung bon

bem 203iebertunft£3tt>ange, fonbern freubige S3efer)rung gu

ir)m"; D^far ©toalb fyat ir)ren tiefen 3ufammenr)ang

bei Sftiekfdje mit ber ßet)re bom itbermenfdfjen aufgebedft

unb Grnft §orneffer bie ©cf)id[fale ber SScröffent^

licijung burcr) ba3 SRie^fd^e^rd^b funbgegeben,

fjrür 9tietjfcr)e bebeutete bie ßef)re ber (Steigen ^Bieber*

fet)r bie ejtremfte gform be§ $atali£mu§, ©ie ftef)t bar)er

in innigem 3uf^nren!)ang mit ber grage ber 2Bitfen3*

freir)eit 5113 tätig erlebenbe 9ttenfdf)en glauben mir an

einen freien 2ßiHen, toeil toir unauSgefefet ba3 Sfteben*

einanber berfdfyiebener Sriebe unb ben ©ieg be§ einen

über bie anberen in unferem SSeftmfctfein erleben.

pofttib erfennenbe 9ftenfd£)en bagegen ftnb trrir bon ber

Determiniertheit aHe3 ©efcfjel^en^ überzeugt, atfo aw6)

babon, baf; bie Säten ber üftenfdfyen au3 ir)rem ß^arafter

unb ben toirfenben SCRotxbcn mit *ftottoenbigfeit tjerbor«

getjen. ©o ergibt fidj ba3 ^arabojon: aüe§ ift not*

toenbig borauSbeftimmt, aber aud) ba§ ift borauSbeftimmt,

baft mir aI3 §anbelnbe nt(f)t baran glauben.

SDiefem SOßiberfprucf) bleibt audf) Sftiet$fcf)e3 ßerjre untere

toorfen. 5ftur bie 2Jtetapl)rjjtf, bie un§ le^rt, $reir)eit ift

ein negativer 23egriff, fte bebeutet fobiel toie ©runb«

loftgfeit, Urfprünglidjfeit, r)ebt ben SDßtberfprud)

gtrrifcrjen 5ftottuenbigfeit unb $reit)eit auf, inbem fte be*

fagt, bie ^ottoenbigfeit betrifft ba§ 2D3irfen unb Sun,

bie greirjeit ba§ ©ein unb SBefen. ©ie führte not«
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gebrungen gur llnterfd)eibung einer (SrfcheinungSmett unb

einer SBelt alz SOßiüen» SDiefe 3meiheit a& er leugnete

!ftiet$fche, alz er SSegriffe tote unenblicf) unb einig auf bie

SBelt alz (Srfcheinung anmanbte,

Stud^ bei rein logifcher Betrachtung läftt ftch in

9Wetjfche3 Sf)eorie eine SBiberftnnigfeit nachmeifen* 35knn

ich etma§, ba3 ich h^te erlebe, fchon einmal ober biele

9flale erlebt ^abe, fo unterfdjeibet e3 fid6> fchon baburch

bon bem Vorangegangenen (SrlebniS, baft tZ eine founb*

fobielte SOßiebertjotung ift SDa bie Vergangenheit in ber

©egenmart unb 3u ^unft fortlebt, mirb fchon burdf) bie

SOßieberholung eine 25erf(f)tebeni)ett gegeben» 2)er Begriff

(Smige SOBieberlunft be§ ©leiten erfährt fomit fchon in

fict) felbft eine SOßiberlegung»

5lm beften ieboef) miberlegen totr 9?ietjfche§ fiehre, menn
mir ihr eine anbere ßöfung alz ^beal gegenüberfteflen*

5ßenn toir nicht mie bie mt}t^oXogifd^e SJletap^fi!

an eine einmalige ©d)öpfung glauben, bagegen aber

in allem, maß in un3 unb um un§ borgest, eine an«
b a u e r n b e ©dfjb'pfung fetjen, bann gelangen mir auf

unferem SOßege gu bem gleiten Sftefultat, um ba3 tZ

Sftietjfche gu tun mar, 2Iuch mir fragen nicht, inbem

mir un£ ehrfürchtig be§ anbauernben 2ßerben§ erfreuen,

nach einer nie gu erlangenben Urfacijc ber Ursache, auch

mir laffen bie 9lflfraft alz gegeben gelten unb befinieren

bie Statur alz „gebärenbe 2Rad)t'\ 2ßenn mir bie3 tun:

£)ann ift Vergangenheit 6eftänMg,

S)a$ künftige borauS lebenbtg,

$)er Stugenblicf ift (gmigfett.

SRit biefen SQBorten ©oetheB mirb genau ba3felbe

gefagt, ma§ SRiefefdje in bie fünf Sßorte faßte: „2)iefe§

ßeben — bein emige3 ßeben'\

2)ie ßehre einer emigen anbauernben ©cf)öpfung fteht

nicht nur in Übereinftimmung mit Sfteifter ©darbt,
©ilejtuS, Karbanuä, §eImont, ©eScarteS unb ßeibnig,
7*
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fonbern auch unter Sßergicht auf jeben mtythologifchen

§tntcrgeban!en mit ©oetrje* 6r glaubte, tote unter

anberen au3 einem Briefe an 2 a u f ch e r t)erborget)t,

an eine „innere fortbauernbe ©chöpfung", fotoie an „eine

urfprüngliche gleichseitige $erfctjiebenrjeit'\ 2luch §enri

33ergfon berlünbet un3 in feinem SBudtje „(Schöpfe*

rifcfje (Snttoicflung": alle3 im begriff be3 ©chöpferifchen

bleibt bunfel, folange man, tote toxi getoohnt finb, an

SDinge benlt, bie geferjaffen toerben, unb an ein SDing,

ba3 fetjaffi ©ehen totr bagegen ab bon einem ©ott als

etfr>a§ ^bgefctjloffenem unb fe&en bafür eine urfprüng*

Iicr)e, anbauernb fdjöpferxfd) au§fprüf)enbe Kraft, bie

SSorfteHung eines unaufhörlichen £eben§, ba3 Sat unb

Freiheit ift, fo berfchtoinbet für un£ ba3 -ffiunber; bann

erfahren mir bie ©crjöpfung in un§ felbft, fobalb totr

frei hanbeln.

SDxefe SSorfteüung einer fortbauernben ©ctjöpfung, bie

mir burch ©oethe3 21u3fprücf)e unb SSergfonS £ef)re in

Übereinftimmung mit 9ttefefche3 $lthei£mu§ gewinnen,

erfüllt in übergeugenber Steife bie Aufgabe, seitliches

ßeben untrennbar mit bem begriff ber (5tt>ig!eit gu ber?

binben. ©ie ermöglicht un3, SftxetjfcheS £el)re abzulehnen,

ohne ba3 Ergebnis gu berlieren, auf ba§ e3 ihm anlam.

©xe UnbetoexSbarfext feiner Srjeorxe hat ?ftiefefche felbft

eingefehen, nachbem er bergeblich au§ Robert 501 a rj e r §

„ßerjre bon ber Erhaltung ber Kraft", au3 Sahn?
fen§ ©crjrift „Sur ^ßl)tIo[op^xe ber ©efcfjichte" unb

anbertoärtS nach auSreichenben phtyftfalifchen geftfteüun-

gen für fte gefugt hatte. SDocf) ^offte er feine £et)re

tt>enigften3 als §r;pothefe retten gu tonnen mit ben

Sößorten: „Sßenn bie Krei§mieberhoIung auch nur eine

SOßahrfcheinlichleit ober TOöglichleit ift, auch ber ©ebanfe

einer TOöglidjleit lann un§ erschüttern unb umgeftalten,

nicht nur ©mpfinbungen unb beftimmte (Srtoartungen.

SDßxc hat bie 2ftöglichleit ber einigen 33erbammni§ geteuft!"

2Jlan hat 5ftietjfche3 £el)te auch öIS $ x f t x o n be*
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geidEjnet» 5Iber audj biefe 23egeicf)nung mM)te id) gurüd*

meifen. Unter giftion berftetjen mir nad) SS a i X) i n g e r

nur einen S^unftgriff be§ ©eifteS, alfo eine 2Cu3fage, bte

mir gu beftimmtem tl^eotettf^en ober praftifctjen ^xvtd

machen, obmorjl mir Don ber UnmkfHd^eit ober gar

llnmöglidjfeit übergeugt ftnb. 2)a3 trifft bei Kietze
nid)t gm Sie ßefjre foüte nactj feiner Slbftd&t urfprünglictj

aK Sogma ober gum minbeften aI3 §t)pott)efe mirfen,

gum ©lüdf für uns oerfagte fie biefen Sienft* Senn
nunmehr fam Jtteiifcrje gu ber Überzeugung, baft ir)r

S03a!)rf)eit§ge^att nur bidjterifcr) mitzuteilen fei, mie es

benn audj im „garattjuftra" gefd)at% @3 ift ungemein

uielfagenb, baft fic^ in feinem Unterbemufttfein bie ©nt*

ftefyung ber ßefyre ber (Smigen Sßieberfunft unb bie

©eburt be3 garattjuftra bereinigten, fo bafe fie fpäter

in feiner Erinnerung in ein3 gufammenfielen. Sic be=

treffenbe ©teile in „Ecce homo" lautet: „3}dfj ergäbe

nunmehr bie ©efcrjidfyte be^ 3ata^u^ra * ©nmb*
fongeption be§ 2Berfe3, ber Smige^ieberhmft§'©ebanfe,

biefe £)öcrjfte formet ber SSejarjung, bie überhaupt erreicht

merben lann, gehört in ben Sluguft be£ %al)nZ 1881:

er ift auf ein Statt Ijingemorfen, mit ber Unterfcrjrift:

„6000 fjfufe jenfeitS bon 2Jienfd& unb Seit".

3Bir berfa!)ren bat^er burcrjauß frei bon ÜffiiHfür,

menn mir legten SnbeS un3 nur an bie f t) m b o l i f et) e

SSebeutung be§ ©ebanfenS galten* Ser Ort, un§ Jjter*

über auägufpredjen, lann nur ba3 Kapitel fein, ba§ bem
3aratf)uftra gemibmet ift* 5ln biefer ©teile aber muft
e£ un£ genügen, nochmals gu betonen, baft 5ftiet3fd)e3

SBemufttfein barauf gerietet mar, fernab bon allen un*

gugänglidjen Legionen eine antimetapt^fiferje ßefyre gu

berfünben, bafe er iebod) bom 51ufleu(f)ten feiner ßefyre

nur beBrjalb fo beglüdt mürbe, meil bie pra!tifcf)e 23e*

beutung, bie er ir)r beilegte, xt)n oom $Pofitibi§mu3 gur

$f)i!ofopr)ie gurücffürjrte.

„Ser religiöfe ©laube nimmt ab unb ber 9Jtenfdj
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lernt ftd) als flüchtig begreifen unb afS unWefentficf), et

Wirb cnbltd^ babei fcfjtoadfj, er übt fxcf) nicfjt fo im (Sr?

ftreben, ßrtragen, er will ben gegenwärtigen ©enuft, er

macfjt'S fid) leidet/' 5lber, t>er!ünbete ^xefefd^e in ber

„$röf;Iicfjen SDBtffenfd^af
t

"

f
„Wenn jener ©ebanfe über

btd6) ©eWalt befäme, er tüürbe biet;, Wie bu bift, ber*

Wanbeln unb tneüeicrjt germalmen; bie $rage bei allem

unb jebem: ,wittft bu bieS nodf) einmal unb nodf) un*

gallige 9ftale?' würbe als baS größte ©cfjWergeWicfjt auf

beinern £>anbeln liegen!" ©o gelangt er gu ber Stuf«

forberung: „Brüden mir baS 2tbbilb ber ©wigfeit auf

unfer ßeben! SDiefer ©ebanfe enthält mef)r als alle 9fte*

Iigionen, Welctje bieS ßeben als ein flüchtiges t>eract)teten

unb nad) einem unbeftimmten anberen ßeben fjinblicfen

lehrten." SDer neue ©laube foH „bie Religion ber

freieften, rjeiterften unb errjabenften ©eelen fein — ein

lieblicher Sßiefengrunb gmifctjen bergolbetem (Sife unb

reinem £immel'\

(§S fann fein 3^ e^ beftet)en: ber ©ebanfe ber

Geigen Söieberfunft ftieg bei TOet}fcr)e als ein plötjlicijer

(SinfaH auf, 2lber bamit ift nicrjt gefagt, baft er nidfyt

fdjon fange t>orf)er nact) einem folctjen ©ebanfen fud)te.

2flerfWürbig, baft man biefe $rage noct) nict)t geprüft

f)ai ©eine ©riefe ergeben feine SInbeutungen. 2fber

Wie bertjält eS ftcfj mit bem festen 9lpf)oriSmuS ber

„Morgenröte", bem gerabe als ©ctjlufewort befonbere

S3cbeutung ^ufommt? „3Bir ßuftfdjiffafjrer be§ ©eifteS"

ift er überfcrjrieben. ©ein Anfang fragt: 5fÜe biefe

füt)nen SSögel, bie am Weiteften hinausfliegen, irgenbwo

Werben fie nicrjt mcr)r Weiter fönnen unb ftd) auf einen

SCRaft ober eine färgficije Elippe nieberrpcfen. SDßoHen

fie benn über baS 9fleer? Unb fein ©djlufc fautet:

„2ßof)in reifet unS biefeS mächtige ©elüfte, baS unS merjr

gilt als irgenbeine Suft? SBarum bocr) gerabe in biefer

^Rid)tung, borttjin, Wo bisher alle ©onnen ber 9ftenfdj*

fjeit untergegangen finb? Sßirb man unS bieHeic&t
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einftmalS nadjfagen, bafe aud) toir, n a d) 2ß e ft e n

fteuernb, ein $nbien gu erteilen fyoff*
ten, baf; aber unfer So3 ft)ar, an ber Unenblidjleit su

fdjeitern? Ober, meine SSrüber? Ober?"

ffiebeutfam ift btefer ©cfjlufe getoxft* darauf f)at

^ietjfdje felbft fpäter fyingettriefen mit ben ^Borten:

„SDtefeS SSud) fdjliefjt mit einem Ober? — e3 ift ba§

einzige SSudj, ba3 mit einem ,Ober' fcfjttefet S3e*

beutfam toofür? 3ft e3 unfer ßo§, an ber U n e n b Ii d)*

feit au fdijeitern? SßS 9?iet}fd)e auf biefe $rage mit

einem „Ober" antwortete, ba berriet er un§ bodj toof)l,

bafe er nad) einer ßet)re fud)te, bie biefe ©efafjr eines

©djeiternS an ber Unenblid)fett aufgeben foHe. 3$ oem

fo, bann berftef)en fair, ttrie fc^r tfjn ber $lugenblid be*

glüden mußte, ber if)m biefe £et)re fdjenfte* 2Bie be*

beutfam erfechten un§ bann aud) bie S3erfe, bie er

ßou ©alome' in ein SBibmungSejemplar ber ,,$röl)licf)en

SBiffenfd^aft" fd)rieb:

greunbin, fpraä) (£olumbu3, traue

deinem ©enuefen mein:!

Smmer ftarrt er in ba§ S3laue,

gernfte§ gie^t i^n aH§ufe()r!

Söen er liebt, ben Iocft er gerne

SBBett f)inau3 in Scannt unb Seit, —
Über un§ glängt ©tem bei ©terne,

Um un3 brauft bie (Stoigfeit.

©er f)elle fyeljre Klang biefeS ©ebid)te3 entfpridjt bet

Weiteren A^ur^onart jenes SSudjeS, in bem *ftiet^fd)e

al§ 9tntis2Jletap^ftfcr — fo l)at er felbft fid) genannt —
erftmalS feine Sefjre bon ber ßmigen SOßteberfunft ber*

fünbigte unb in bem er feine Ijeroifdfye ßebenSbejafyung am
entfd)iebenften gum^u^brud braute» SBirbürfen ba^er ba3

folgenbe Kapitel, ba3 ber Betrachtung ber „@at)a©cien3a"

getotbmet ift, „SDer 3^©ager" überfdfyreiben unb if)mS3erfe

©ottfrieb SMerS boranfteHen, bie Kiefefdje felbft einmal

al§ treffenben 2lu3brud fetner ßebenSbejaljung toaste.



V e r 3"a*Sager
%xMt, o 2Iucjen, toct§ bie SStmper tjait,

SSon bem golbnen Überffufj ber SSelt!

©ottfrieb Heller,

ie Morgenröte ift ein jafagenbe* SSudE), tief, aber

fytU unb gütig. Derselbe gilt nodfy einmal unb in

fyödjftem ©rabe bon ber gaya scienza: faft in jebem

©a£ berfelben galten ftd6) Sieffinn unb ÜJiutmiflen gärt«

Itdf) an ber §anb," feinrieb 9ttet$fd)e in „Ecce homo".
Tili bem probengalifdjen Segriff gaya scienza — fo

nannten bie Sroubabour§ ifyre Runft — tooHte er an

bie Stnfyett Don ©änger, SRitter unb greigeift erinnern,

mit ber ftd6) jene tmtnberbare grürjfultur ber ^ßrobengalcn

gegen alle gtoeibeuttgen Kulturen abgebt.

©ie „$röf)li<f)e SQBtffcnfc^aft" ober „Gaya
Scienza" mürbe in ber Raffung, ir>eld6je bie Urau§gabe

bietet, im SBinter 1881 auf 1882 in © e n u a gefcrjrie*

ben, SDortrjin r)atte ftcf) 9ttefefcf)e bereite im §erbft bom
©ngabin au§ begeben* ©ie mar urfprünglict) al§ ftoiU

fetjung ber „Morgenröte" gebadet, eije fie tt)ren eigenen

Site! erhielt. ^iefefc^eS ^robuftibität fefetc t)etlften §im«
mel borauS unb bollfte greubigteit bcB ©eifteä unb

£eibe3. SDen fyeHften ipimmel liefe ifym ©enua guteil

faerben unb bie bollfte greubigfeit berbanltc er bem be«

gaubernben ©efittjl ber ©enefung, ba£ ir)m bie mecrjfel*

bollen 3u ftanoe fetner ©efunbfyeit immer mieber be«

feierten. 2Bär)renb ber Rran!I)ett§anfäIIc enthielt er ftd)

jeber Arbeit. „3$ traue feinem ©ebanfen, ber bei bebrüdter

©eele unb betrübten ©ingetoeiben entftanben ift, unb toa§

nun gar bei ^opffcrjmergen gefd)rieben fein foHte, mirb

ftd)erlicrj bernidjtet", berichtete er einmal fetner ©crjtoefter,

bie ftcf) frü£)geitig aU fein tapferer Ramerab entmidelte.

S3ei ifyrer SDarfteüung feinet £eben§ fommt man gu

ber 5Innai)me, bafe c£ ftd) bei ttyrem SSruber urfprüngtidj

um eine Migräne Ijanbelte, bie ftd) nur buret) geiftige Übet*
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arbeitung bei fefyr fchonungSbebürftigen klugen, falfdje

©tat tmb unmäßige ^nlDenbung bon DO^ebÜamenten Der*

[flimmerte* Anbete tiertreten bie Anficht, baft man bei

Sftietjfche, foenn man feine brieflichen ShanfheitSberichte

berfolgt, fdjon fe^r frühzeitig ben Smbruct eine3 tief?

griinbenben feineren Seibenß erhält, gegen ba§ feine

fräftige ?ftatur unb borfichtig prüfenbe £eben3tueife mit

ungeheuerer 2Biüen§ftär!e unb großer gtoecfmäfjtgfeit an?

fämpfte.

©er „fröhlichen Sßiffenfchaft" gehen eine Strahl

©prüche boran, bie fie unter bem Site! „© et) e r 3, ß i ft

unb ifiafyt" einleiten* ©iefe ^Bezeichnung ift bem gleich-

lautenben ©ingfpiel ©oetheS entnommen, ba3 ^ßeter (Saft

in SUhtfif fefete» Stl§ djarafteriftifch möchte ich ermähnen,

baf; mehrere ber Heinen ©ebichte, bie gmeifelloä in i^rer

gaffung burd) ©oethe unb £an§ 6ach§ beeinflußt mürben,

mit bem SluSruf %al beginnen* ©0 auch ba§ folgenbe:

Sa! S<h ^ei6, toot)er idj ftamme!

ILnaefätticjt gleich ber Stamme
®Iüije unb beräefjr' icf) xixxd).

ßtdjt roirb aKeg, ma§ ich faffe,

Äofjle alle§, toag tdj laffe:

glamme bin ich ftc^ertidt)

!

„Sicht mirb aHe§, maß ich faffe!" Serfoanbte ©es

banlen lehren auch im Suche felbft ttrieber. $n reiner

Stift fühlt ftch Sßiefcfd&e al§ Nebenbuhler beß Std&tftrap.

„©er (5rbe Sicht bringen, ba3 Sicht ber (Srbe fein! Unb
bagu haben mir unfere glügel unb unfere ©chneüigfeit

unb strenge, um beffentmiHen finb mir männlich unb
felbft fdjrecflich gleich htm gfeuer,"

5luch Wo er negieren muß, fügt er jefet meift bie S3e*

jahung hingu* ©0 menn er in bem 5Iphori§mu3 „©egen
bie SSerleumber ber *ftatur" jenen unangenehmen 2Jien*

fchen, bei benen j[eber natürliche §ang fofort entftellt

mirb, bie bornehmen Statuten gegenüber fieht, bie ftch

ihren Srieben mit 2tnmut unb ©orglofigleit überlaffen
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bürfen, bie t>or ftd6) leine gurcfjt haben, Jene freigeborenen

SSb'gel, bie mit if)m fingen bürfen: „mof)in mir auch

lommen, immer mirb e§ frei unb fonnenlidtjt um un3

fein". Unter ihnen finbet man mohl am elften foldfye

©lüdfliehe, bie ftcf) auf bie ^mprobifation be§ ßebenS

berfte^en unb auch ben gufäüigften Son in ba3 thematifche

©efüge einguorbnen vermögen unb bem 3ufa^e e*nen

frönen ©inn unb eine ©eele einhauchen* 2lber auch jene

©tolgen, bie ba3 Sulingen einer 2lbftcf)t nid^t nieber*

brüdt, fonbern bie fagen bürfen: metfj mehr Dom
ßeben, lr»etl idt) fo oft baran mar, e3 gu verlieren, unb eben

barum fyabe idi) mehr Dom ßeben al3 ihr alle/' ©oldfje

9ftenfd)en meifen bie negativen Sugenben Don ftdt), jene

Sugenben, beren SBefen ba£ Verneinen unb ©ichoerfagen

felber i% 3hr 3iel beftimmt ntd)t nur ihr Sun, fonbern

auch ihr fiaffen; benn inbem mir tun, laffen mir aud).

(§3 ift begeidt)nenb für 9ttetjfcf)e3 fph e (Sinfchätjung

aller natürlichen 5lnmut, bafe er nunmehr bie (S p i *

für der, bie ben eigenen ©arten haben, unter ben

geiftigen Arbeitern ben © t o i ! e r n borgte^. „3$nen

märe e§ nämlich ber Sßeiluft ber Söerlufte, bie feine SReig*

barfeit eingubüfcen unb bie ftotfdje ^arte §aut mit %$tb
ftadtjeln bagegen gefdfjenlt gu befommen."

©eine 9lbmenbung t>on Angriff unb SSerteibigung

fommt aucf) unmittelbar in tympattfdj berüfyrenben 2Bor*

ten gum 2lu3bruci „^Ringen mir nicht im birelten

Kampfe! — unb ba§ ift auch aKe3 Säbeln, ©trafen unb

SSeffernmoÜen* ©onbern erheben mir un3 felber um fo

hoher! ©eben mir unferem SSorbilbe immer leucf)tenbere

färben! SSerbunleln mir ben anbern burdf) unfer Sicht!"

5lber felbft biefer eigene 9Iu3fprudj erfcf)eint ihm nun*

mehr gu tabelnb, 2)arum fügt er als unbebingter 3a*

fager fyn$u: „Kein! SÖßir motten nicht um feinetmitten

felber b u n f l e r merben gleich allen ©trafenben unb

Itngufriebenen! ©ehen mir lieber beifeite! ©ef)en mir

meö
!"



£)er 3a=Sager 107

9Köge ber ßefer hinter folgen 2Borten ntdfjt Kampf*
mübigteit bermuten, 5lu§ if)nen fprtcfjt nur }ene3 ©elten*

laffen, bem ftrir and) in ©oetljeS §eiterfeit begegnen.

2)enn !ftiet$fdje toar nxdjt bom ßeben enttaufdjt. „SE)a3

ßeben ein Littel ber GürfenntniS — mit biefem ©runb*

fafce im §ergen fann man nidjt nur tapfer, fonbern

fogar frö^Itd^ leben unb fröfylid) ladjen! Unb mer ber*

ftünbe überhaupt gut gu lachen unb gu leben, ber fid)

nicfjt borerft auf Krieg unb ©teg gut berftänbe?"

Srft au§ biefer tapfer Weiteren ßebenSbejaljung fjer*

au3 fonnte S^tefefcije aud) ber bon ifym fo oft angegriffenen

Religion be3 3JUtleiben3 bie SKJl i t f r e u b e entgegen*

galten, Sftan f)at gtoar mit gutem SßiÜen unb befter

©efmnung, aber bod) mit Unrecfjt berfudfyt, feinen fdjar*

fen SDßorten gegen ba£ SUtttleiben bie ©pifee abgubredfjen,

inbem man gleicfyfam gur (Sntfdjulbigung fagte, SJlieisfdje

fei toeidjfjergig unb aflgu fcnftbet getoefen, er fyabe bafyer

für fid) felbft ber 9ftaf)nung beburft: ttierbe fyart! um
ntc^t am SUHtleiben gugrunbe gu gefyen; tote man über*

Ijaupt gern bie ©ubjeftibität feiner ßeljre betonte, bie

fogufagen ßebenSborfdjriften umfaffe gugunften feinet

ffiunfcf)*3$3, ntdjt aber feinem eigentüd)en 2öefen ent*

fprädje* 2Cber foldje fubjeftibe ©rüärungen ftnb nur fo*

toeit guläffig, als baburd) bie objeftibe ffiebeutung feiner

ßeljre unb fein SRabt!aIi§mu§ nxcfjt berfleinert merben.

3Bo^)t berfagte ftcf> JHefefdje nidjt im ßeben bem praf*

tifdjen 9JHtletben, too er baburd) einen ©djmerg milbern

fonnte; aber eine foldje £ilf§bereitfd)aft ftefyt in feiner

SBeife in SOßiberfprud) mit feiner 3tbtt>ef)r ber ©efafyren

beS inteHeftueH berf)errlid)ten 3flitleib§. 3ft ba§, frug

er fid), tooran tun am tiefften unb perfönlidjften leiben,

nid)t faft allen anberen unberftänblidf) unb ungugängltd),

toirb unfer ßeiben nidjt immer gu flad) aufgelegt? (5§

gehört gum 9Befen ber mitleibigen SIffeftton, bafe fie ba§

frembe ßeib be3 eigentlich $erfönlid)en entfleibei Steift

liegt etma§ ßmpörenbeS in ber inteüeltueflen ßeid^t*
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ferttgfett, mit ber ba ber SEJlxtletbtge baS © d6j t d f a I

f p i e l L (§r toiH Reifen unb benft ntc^t baran, baft e3

eine perföntid^c *ftotmenbigfeit be3 Unglück gibt. Unb
nun gar ba§ 9JtttIeiben mit fictj felbft, biefe „Religion

ber SSeljagltdfjfett", bie ba nidjt foeife, baft ©lü<f unb
Unglücf gmiHinge fmb, bie mitetnanber grof; toacrjfen,

ober aber mie bei ben SBetjaglidfjen miteinanber — Hein

bleiben*

SDöie oft ift e§ leidster, bem 9JHtIeiben nachgeben,

ftatt jtdjj ir)m gu t>erfcrjlief;en, tt>o e3 gilt auf bem eigenen

2ßege 3U beharren in gemoflier Unttriffenr)eit über ba3,

toaö ben geitmenfdjen al§ ba£ ttridjtigfte bünft. §elfen?

$a! $lber bort nur, tt>o man auf ©runb öermanbter

9txt ftd6) in bie befter)enbe *ftot tDa^r^aft einfühlt unb

fie berfterji §elfen auf bie SOßeife, auf bie man aud) ftd)

felbft am beften §tlft: bie greunbe mutiger, auStjaltenber,

einfacher, frör)lid)er madjen! 5Ufo ba§ lehren, toa§ jettf

fo toenige fcerfterjen unb jene $rebiger be3 2JHtletben§

am menigften: — bie 3JHtfreube!
2Iucr) ©oetlje fragte: „Sermagft bu, trenn beiner

^reunbe innere ©eele üon einer ängftigenben ßetben*

fd^aft gequält, t>om Kummer gerrüttet ift, irjnen einen

Kröpfen ßinberung gu geben?" unb antwortete: „SDu

bermagft nid)t§ auf beine $reunbe, als ifynen ir)re greube

gu laffen unb ir)r ©lüd gu t>ermef)ren, inbem bu e§ mit

irjnen geniefteft!"

9Uefefcrje r;at burd) feine m'ddjtige Betonung ber 2Ktt*

freube getoift fd)on Dielen 9flenf(f)en bie 2öiberftanb§fraft

gegen bie Unbüben be§ Sebent geftärft. SOßer feine ©e^

banfen ftd6) einverleibt, mirb gemiffermaften immun gegen

bie ©efatjren ber SDepreffbn, ©d)idfat£fdjläge üermag

niemanb abgutoenben. 5Iber inbem mir bie freube in

ber 2Mt mehren, erti>ör)en mir bie gäfjigfeit, ßeiben un*

gebrochener unb mürbiger gu tragen. SDaft IftictjfdjeB

£eben3bejar)ung nicf)t im (Sinne eine§ gügettofen „%u&
lebend" gu berfterjen ift, ba3 erft gu betoeifen, erfcrjeint
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rjeute faum mer)r erforberltd)* SDßte fottte er, ber fo etfxtg

barauf au£ mar, unferem ßeben ben ©tempel ber (5mig*

fett aufgubrüden, in fetner 2terfjerrlid)ung ber Sebent

freube aud) nur bon ferne an ben Saume! flüchtiger

9ttenfd)en in gemeinem ©enufe gebaut tjaben! *ftur inen

ber rjeilige (Srnft erfüllt, ber ifyn mit ber (Smigleit ber*

fnüpft, ermirbt fid) bie Siefe, au§ ber allein roarjre

greube unb r)eiterfte ßebenSbejafjung aufgufteigen bermag.

9ttan r)at mict) oft gefragt, meldjeä SBerf bon 3Rtefefd6je

idj aU ba£jenige empfehle, ba§ man in erfter ßinie lefen

foHe, 3d) empfehle bie „ftifylify Sßiffenfdjaft". £3 ift

nidjt nur „ba3 liebenSmürbigfie Sud)'' 9Wetjfd)e3, fonbern

aud) baSjenige ba3 am unmittelbarften freube bringt

unb alfo in ben ©eift feiner ßerjre einführt» mifl

immer mefyr lernen, ba§ 9lotmenbige an ben fingen al3

ba3 ©cfjöne fetjen: — fo merbe tdj einer bon benen fein,

meldte bie SDinge fdjön magern Amor f ati: ba§ fei

bon nun an meine Siebe!"

Amor fati, al§ ßiebe gum ©djidfal, ba§ mar bie

SSerfünbigung, bie gugleid) audj ifjm, bem feiner £ei-

benben, nid£)t nur Sroft bereitete, fonbern aud) ben SDtut

unb ben ©tolg ftärfte, in leiner ßebenSIage gu berget*

fein» SDer nur ift ber mat)re jünger 9Uetjfd}e§, ber ir)m

hierin nid6)t bie Sftadjfolge berfagh SDöenn mir unfer

perfönltdieS Ungemad) aufbaufd)en, beflagen unb be*

feufgen, märe e3 aud) nur im Selbftgefprädj, fo ber*

mehren roir bamit bie S5erbroffent)eit unb gumeift aud)

bie ba£ ßeben bergiftenbe moralifcrje (Sntrüftung. SDßte

leidet muffen mir alle unfer pribateS Ungemad) finben,

fobalb mir e£ mögen mit bem ©emidjt ber fdjmergerfüH'

ten mafjrfjaftigen $ernftenliebe !JHet$fcrje3, ©ein ©eniu3

lehrte itjn, überperfönlid) ba§ grofee £eib ber 9Jknfdjf)eit

in fid) aufgune^men, um ber SSerbüfterung be§ Sebent

burd) fleine3 öeib entgegengumirfen. 9^xd6)t bamit er ben

Opfertob fudje, fonbern trotj aüebem unb aüebem gu

leben miffe unb burdj ben ©tolg be§ (5rtragcn3 unb
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toeife Sinngebung emiger SSebeutung ben SDBert be3

£eben3 in $reube manble, erfüllt bon bem tapferen 6nt*

frfjluffe: „alleB in allem unb großem: tdj miß irgenb*

mann einmal nur nodfj ein $a^Sagenber fein!"

— 2)a§ Icfetc S3ud& ber „f$rb$ßd&en SOßiffenfdfjaft" ift

ebenfo mie bie SSorrebe ber gleiten Auflage erft bier

%at)xt fpäter entftanben, 2Bol)l fdjliefct e3 ftcf) in feinen

©ebanlengängen ben erften Seilen unmittelbar an, bodj

er!ennen mir au3 ifym, tote redjt mir Ratten, in ber

„^röljlidfyen SDBtffenfd^aft" einen Übergang au3 ben 6t§*

geftlben analtytifdfjer SBiffenfdfjaft auf ben fruchtbaren

SSoben SDßerte beftimmenber $i)ilofopf)ie gu ermarten.

SJttt bemühter ©ntfd)tebenl)eit fpridfjt ber $£)ilofopl) e3

nunmehr aus, baft bie großen Probleme ftdj nidfjt t>on

benen fäffen laffen, bie fte nur mit ben fjfü^örnern bcB

falten neugierigen ©ebantenS antaften. „SDie ©elbft*

loftgleit fjat feinen .SÖBert im §immel unb auf (Srben;

bie großen Probleme verlangen alle bie g r o e 2 i e b e,

unb biefer ftnb nur bie ftarfen, runben, fixeren ©eifter

fäljig, bie feft auf fid) felber ftfeen/'

2lu($ ba§ Verlangen nadfj ©emi^eit, „toeldjeS ftcf)

fyeute in breiten Staffen miffenf^aftli^^pofttbiftifd^ cnt*

labet", mirb nur alz 3nfttn!t ber ©d£)mädf)e begctd^nct*

SDer ©pegialift fommt bei faft allen SSüdfyern bon ®e*

lehrten irgenbmo gum Sorfdfyein, unb „jeber ©pegiatift

f)at feinen Sudel". 2tber audfy biefer Verneinung mirb

fofort bon 9Jiet}fd)e etjtfürdjtig al§ Sejaljung bie 2Bert*

fdfjäfeung jeber SIrt Sföetftetfdjaft unb Südjttgfett gur

Seite gefteflt.

SDie Jlunft tritt mieber in bie SRecfjte itjrer S3ea<f)tung

ein» 9Uu$ bie Äunft, mie bie $ljilofopf)ie, fetjt ßeibenbe

borau§. Slber e£ gibt gmeierlei fieibenbe, fotcfje bie an

ber Verarmung b e 3 ß e b e n 3 leiben unb um
©rlöfung bon ftdE? ober 33eraufd)ung fud£)en, unb foldje,

bie an ber Überfülle b e § Sebent leiben unb

barum eine biontyftfdfye Sunft moHen unb ebenfo eine
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tragifdje 2Inftcf)t unb ©infidjt in ba§ ßeben* Sine Kunft

biefeS UrfprungS, in ber ber SDßtttc gum SSeremigen au§

SDanfbarfeit unb Siebe fommt, toirb immer eine 2lpo*

tyeofenfunft fein, ,,bitf)r;rambif(f) bielleidjt mit #tuben§,

feligsfpöttifdj mit §aft3, r)ell unb gütig mit ©oet^e unb

einen £omerifd)en QifyU unb ©lorienfdjein über alle

SDinge breitenb",

5fteben ben Problemen be§ Gebend, ber @r!cnntm§,

be§ 23emuf;tfein§, ber Religion unb ber Floxal — fdjon

toirb „3enfeit3 bon ©ut unb 33öfe" genannt, unb

totebefum ber „SBtffe gur 9ttad)t" ermähnt — Derner)men

toir Klänge, bie ben 3Gtatr)uftra prälubieren* SDer QaU
ftyonier, ber ipeimatlofe, ber gute Europäer, ber freie

©eift, ber ©otttofe unb bie Argonauten be§ 3beaB
ftet)en bem §umanitarier unb bem mobernen 9ftenfd)en

gegenüber unb fünben un3 al§ Vorläufer be3 über?

menfdjen bie (5rr)ö£)ung be3 Sr)pu3 Sfftenfd) an» SDa3

$beal „eines menfd^Ii^^übermenf^Ud^en 2Bo£)lfein3 unb

2öor)ltt>olIen§, ba§ oft genug unmenfdatier) erffeinen

ttrirb", fteigt in ber ^erfpeltioe auf, unb gtoar gang unb

gar im ©eifte ber Serrjeifeung, roetc^er bie „gröljlidje

SOßiffenfdjaft" erfüllt, als freubigfte fdjöpferifcrje Sebent
bejar)ung.
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greunbfdjaft !ann ftd) Uo$ profttfdj erzeugen,

praftifc^ S)auer gewinnen. Neigung, ja fogar

Siebe f)ilft atte§ nid)t§ gur greunbfajaft. $te

toafjre, bte tätige, probuftibe befielt barm,

bafj mir gleichen ©djrttt im ßeben galten, ba§

er meine ßtoecfe billigt, id) bie feinigen, unb

bafj mir fo unberrüdt aufammen fortgeben,

mie and) fonft bie Süfferen^ unferer ®ent=

unb SebenSmeife fein möge. ©oetfje.

ir befttjen fein ©eneralregifter gu Ülietjfdje3 SOßerfen.

2)a3 ^efefd)e^rcr,ib trug ftd) mit ber 9Ibfid)t, e3

au3gufür)ren, !am aber gu ber (SrtenntniS, bafc bxefe 5Iuf*

gäbe faum in befriebigenber Sßeife gu löfen fei. Güfyer märe

bieHeicr)t ein ^Jciefefd^ßertfon gu benfen, in ber 2lrt tote

grauen ftäbt fein ©cfjopenf)auer?£erjfon gufammen*

fteflte. üricrjarb 2JL 9ft e l) e r rjatte ein fold)e§ geplant,

ftarb aber bor feiner 5Ju3für)rung. Sre^4 auc^ e*n

SOßörterbud) bliebe ein gmedlofeä Unterfangen, menn e§

nur ba3 ©erippe bon JltefcfdjeS $f)ilofopf)ie barböte. SQßir

fönnen bei. Siietjfdje nicr)t ber feelifdjen Sdfymingungen

entbehren, bie ftct) in SOßort, %on unb garbe feiner

SlpfyoriSmen offenbaren, ntdjt bie 9ftuftf feiner ©pradje,

bie fte unferem ©efüf)l3berftänbni§ übermittelt.

9cun, audi) of)ne ein fold)e3 §ilf3bucf) bürfen mir

rpffen, baft un3 !ein mefenfjafter 2lu3fprud) feiner $ln*

fugten über bie greunbfcfjaft entgeht. 9Ud)t ft)ftematifd)e3

©ucr)en, motjl aber inftinftibeS ginben mufc fte un§ gu-

führen; benn mo e§ nicfjt an ber (SinfütjUmg fefylt, ba

ermeift fid) „Sflaieftät SufaÜ" ftetä a!3 fjulbboll.

SDer ©lorienfdjein, ber J>eute bte @efd)Iecf)t3ltebe um*
gibt, berbanft ftd) bem d)riftltd)en Mittelalter. SE)ie

2Inti!e fannte if)n'nid£)t. Üm fo t)bl)er feilte fte bie

2freunbfcr)aft. Unb mie bie 5lntife, fo tat aucr) !ftiet}fdje.

gur Qtit ba er mit Vorliebe analrjfterenb bem trieb*

Ijaften Urfprung ber ©efürjle nad)ging, fa^ er in ber
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Siebe bor allem ben Srang nad^ neuem Eigentum, Ser

Siebenbe toxU ben unbebingten ^CUeinbefife ber bon tfjm

erfefynten ^erfon, er toxU allein geliebt fein unb al§

ba§ §öd£)fte unb S3egeljren§ft)ertefte in ber anberen ©eele

toofynen unb Ijerrfcijen. SOßie fann man alfo in ber Siebe

ben ©egenfatj be5 (5goi3mu3 fefyen?! SBofyl aber, fagt

Sliejjfdje, gibt e3 Ijier unb ba auf (Srben eine Strt. gort?

fet^ung ber Siebe, bei ber }ene§ fyabfütfjtige Verlangen

gtoeier ^erfonen nad) einanber „einem gerne infamen
Ijofyen Surfte nadf) einem über ifynen ftefyenben ^beale

gettridjen ift: aber toer lennt biefe Siebe? toer I)at fte

erlebt? 3$r rechter 9tame ift g r e u n b f cf) a f t". —
„Sie Siebe ber gibt bem Siebenben fogar bie 23e*

gierbe", Reifet e3 ein cmbermal. 5tber ba3 beftätigt un§

nur, ba& Ktefefdfje nid)t bie SSegierbe, audfj too fie fublt*

miert al3 Siebe erfdjemt, für ba3 §öd)fte galt, fonbern

bie greunbfdjaft, unb gtoar bie ^reunbfdjaft, bie au3

bem ©e^nen nad) einem gemeinfamen 3beal extoädjft. %a,

tütx Ijat fte erlebt? @r mufcte fcfyon nad) ber Slnttfe au§*

flauen, um SSeifpiele tfyrer fyödjften (Sinf^ct&ung gu finben»

Safe ba3 ©efityl ber ftreunbfdjaft bem Altertum als

ba§ pdjfte ©efütyl galt, t)öfyer felbft al§ ber gerüfymtefte

©tolg ber ©elbftgenügfamen unb SOßeifen, bafür toirb

bon 9ltefcfd)e al§ SSetoeiS bie ^rage angeführt, bie jener

magebonifdje König fteflte, als ein toeltberadjtenber tyfy*

lofoplj Steens fein ©efd)enf gurüdtoieä: „3Bie? ljat er

benn !einen $reunb?" Senn mit biefer $rage tooHte

ber König fagen: „tdj e^re biefen ©tolg be§ ffißeifen unb
Unabhängigen, aber id) toürbe feine 2Kenfdjlid)fett nod)

fyofyx efyren, toenn ber §f r e u n b in if)m ben ©ieg über

feinen ©tolg babongetragen ^ättc* 23or mir Ijat ftdj

ber $f)üofo)rf) Ijerabgefefet, inbem er geigte, bafc er eine§

ber beiben f)ödj)ften ©efüfyle nid)t fennt — unb gmar ba§

t)öf)ere ntdjt".

S5ieHeid)t backte TOe^fdie fdjon an biefe SCncftote, alB

er in ber „Morgenröte'' bemerfte, nur in ber SIntife

8 §ecfel, SRte^fdgc
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märe bet ©intoanb gegen ba§ pf)ilofopljif(f)e Seben mög*
lidfj getoefen, baft man mit tym feinen gfreunben u n *

n ü tj Ii cf) toerbe* tiefer (Sintoanb toäre nie einem

9ftobernen gekommen* SDenn ttrir fjaben nur bie ibeali*

fierte ©efcf)ledf)t31iebe aufgutoeifen, tt>äf)renb alle großen

Sücfytigfeiten ber antifen 3ftenfdjen barin iljren §alt

Ratten, bafj 2ftann neben SZttann ftanb, ßfyarafteriftifcf)

für fein ^beal einer männlidjen Kultur tut 9Hetjf(f)e ben

2Iu§fprudfy: „SSieffetdjt tt>adf)fen unfere Säume nid)t

fo fyoct), toegen be§ 6feu3 unb ber SOßeinreben baran."

Unter ben SIflenfdfyen, bie eine befonbere ©abe gur

$reunbfdfyaft fjaben, unterfdfjeibet SRiekfd&e gtoei St)pen.

SDer eine forttoäfjrenb Sluffteigenbe finbet für jebe $ßf)afe

feiner (Snttoitflung einen genau zugehörigen $reunb, ber

anbere übt eine 2Inaief)ung3fraft auf fel)r t>erfcf)iebene

K^araftere unb Segabungen au3, fo bafc er einen gangen

S?rei§ bon greunben geminnt, bie aud) unter fid^ in

freunbfdf)aftlid£)e Segie^ungen treten. „2)er befte greunb

mirb maf)rfcf)einli(f) bie befte ©attin bekommen, toeil bie

gute @f)e auf bem Salent gur greunbfdfjaft beruht/' ®te

gute (Sfye ift für JttefefdjeS f)of)e 2Iuffajfung bor allem

eine ©eelenfreunbfdfyaft ^freier $Ulenfc$)cn üerfd^iebenen

©efd&ledjt§. „TOitfreube — nidjt SD^tttexben madjt ben

fjfreunb." SDer Langel an ^reunben Iäf;t auf SMb unb

2Inmaf;ung fdfjlieftem ©ofr>of)l ftlaöifd^e al§ ttyrannifdfje

Naturen beftfeen leine $reunbe, „SSift bu ein ©Habe?
©o fannft bu nxd6)t fjreunb fein. SSift bu ein 2^rann?
©o fannft bu nicfjt ^reunbe fjabem" ©ef)r fein ift bie

pftjdfjologifdfje GrfenntniS, bafe Drange! an Sertrautidf^

feit unter greunben ein gelter ift, ber nidfjt gerügt toer*

ben fann, oljne unheilbar gu toerben. ßeute, toeldje un§

if)r bofleS Vertrauen fdfjenfen, f)aben baburdfj nodf) feinen

^(nfprudf) auf ba§ unfrige; benn „burdlj ©efdjenfe er*

ttrirbt man fein SRedjt",

©af) 9Mefefdje bie ©efdf)Ie(f)t3liebe nidfyt in ber ibea*

Iiftifdfyen 23eleud)tung, an bie mir un§ gefront fjaben,
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fo B)atte er bodj — im ©egenfatj gu ©djopenfiauer —
aud) feine Sßeranlaffung, fie gu berläftern, 6r fjat mofyi

nie unter ber übermalt be§ fejueüen Srieb3 ^eftig ge*

litten, marb e£ iljm leidet — benn ,,©rab unb 5lrt

ber ©efd)led)tlid£)feit eineä 9ttenfd)en reicht bi3 in bie Iefe*

ten ©ipfel feine§ ©eifte3 hinauf" — ftd^ audj in ben

fragen beß ©efd6)Ied6)t^t>erfc^r^ bie größte greimütigfeit

gu bemafyrett unb jebe „SSerteufelung ber !ftatur" abgu*

mehren, „2Ba3 ift Äeufd^eit am Spanne?" fragt er ein*

mal unb antmortet: „SDaft fein ©efdjlecf)t§gefcf)mad bor*

ne!)m geblieben ift; bafc er in eroticis meber ba3 SSru*

tale, nod) ba§ Shanffyafte, nod) ba3 Äluge mag!" SDßtc

grofe er jebod) bon jeber magren ßiebe badete, aud) menn

fie fid) außerhalb ber ©itte fteflte, befagen un§ feine

2ßorte: „3Dßa§ au§ ßiebe getan mirb, gefd)ief)t immer

ienfeitB bon ©ut unb SSöfe/'

SDiefe @r!enntni§ lieft if)n mit ben mobernern fran*

göfifd£)en SftomancierS ftympatfyifieren, (5r J)at SS o u r g e t,

ßoti, 9fteill)ac, 5Inatole grance, ßemaitre
al§ belilate ^ßftydjologen gemürbigt; SUlerime'e ftanb

if)m aufterbem bermöge feinet e^rlid^en 2ltl)ei3mu§ nafye.

S3efonber§ Jjod) aber fdjcttjte er ©tenbljal, beffen

5lu3fprudj: „Dans le vrai Amour c'est Farne qui

enveloppe le corps" er al§ ba§ güdjtigfte SOßort be*

geidjnete, ba£ er je gehört f)abe,

©elten begegnen mir im ßeben !Jlietjfd)e3 geiträumen,

in benen bie ßiebe gu einer grau ©influft auf ifjn ge*

mann, ©eine ©cfjmärmerei für ben „blonben (Sngel"

§ebmig Sftaabe mürbe bereite ermähnt; gebenlen mir nodj

feiner jugenblicfyen SSegeifterung für eine liebenämürbige

^Berlinerin gfräulein Stnna Steimel, mit ber er einige

Seit muftgierte, fo bleibt uns eigentlich nur nod) ber

§inmei3 übrig, baft er ftdj mäfyrenb ber Sa^reut^er geft*

fpiele in eine fdjöne grangöfin, SUtbme, £X berliebte unb
an fte SBrtefe boH perfönlidjem SReig fdjrieb; benn feine

fpätere Neigung gu einer §oÜänberin ging tooty !aum
8*
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tief, 3$re Ablehnung feinet §eirat§antrag3, ber offen*

bar ettoa3 unvermittelt erfolgte, fyat ihn jebenfaUS nicht

erfcf)üttert

Um fo größer ift bie 3a^ ^er Dörnen, faenn mir

ber grauen gebenfen, für bie 9Uet$fd)e freunbfdjaftltd^e

©efüf)Ie J)egte, obmohl er alz ba§ „einzige SOßeib größeren

©tileS" gfrau ßofima 20 agner anerfannte. @r
fchätjte fie nicht nur alz bie erfte ©timme in Sra9en

be§ ®t\d)mad$, fonbern nannte fie auch fpäter noch bie

beftberehrte fjrau, bie tZ für fein §era gab, unb bie

ftympatf)ifd)fte $rau, ber er im £eben begegnet fei. (So

in einem SSttefe an 9fl a l i b a Don 2Jc e t) f e n b u g,

feine „mütterliche gfreunbin", beren innige Zuneigung
gu ihrer ^Pflegetochter Olga üon §ergen ihn eines ber

fcf)önften TOotiüe erahnen liefe: „ba§ ber Mutterliebe ohne

ba3 P^t^ftfcfje SSanb t>on SUlutter unb Einb", alz eine ber

herrlichen Offenbarungen ber Karitas. %fyz mütterlich*

liebet>otie3 SQßefen unb ihr ^beali^mu^ galt ihm alz ein

©piegel für jeben tüchtigen SUcenfdjen. Aber toenn er

fie auc^ einmal „bie befte greunbin ber SDBelt" nennt,

feine Beziehung 31t ihr toie§ nur lüä^renb ber $eit ber

Sößagnerberehrung bie ©emeinfamleit eine§ fyotyn QitkZ

alz 23orau£fe£ung ber boHfommenen greunbfdjaft auf.

(£3 mangelte ihr alz „^bealiftin" legten (SnbeB bie Stcfc

ber tragifdjen ßir!enntni§, ohne bie tZ jeber greube an

SOBurgelfraft fehlt ©eitbem DZie^fcfje in feiner §öhe triam

bette, toar tZ eigentlich nur noch ber SDanf für toarme

Anteilnahme an feinem Seben, ber ihre Begiehungen an*

bauern liefe.

©0 tDcrtüoH üorübergehenb bie Beziehungen gu $rau

©ehetmrat SRttfd&l, $rau ^rofeffor Oöerbedf,
$rau Wlaxk Baumgartner unb Verehrerinnen ai\Z

bem SSatjreuther Greife für 5Rtefefcf)e fein mochten, fo

anregenb ftd) ber SSerlehr mit geiftüotten grauen öer*

fchiebener Nationen in ©tI§s2Jlatta gemattete, t>on $reunb*

fchaft im h^h^n ©inne Kietjfcheä !ann babei ebenfomenig
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bie SRebe fein tote gegenüber 9fteta bon ©ali3, bie

(Erinnerungen an ifyn Deröffentlicfjte, meiere eine (Ein-

fühlung in feine artftofratifd)e ©efinnung aufmeifen, ober

bei Freifrau bon U n g e rn^ t e r n b e r g, freiere mit

feinem pft)d)o!ogifd)en $erftänbni3 ©rapf)ologifd)e3 über

feine £anbfdjrift beröffentlid£)te. 2)ie ©attin feinet greun*

be§ bon ©etyblitj toirfte auf 9Hetjfd)e fo ftympatfyifd), baß

er fid) einmal aU ©attin ein tapfere^ fleineä Siefen

ä la 5 r e n e © e t) b l i tj toünfd)te. SDem $beale einer

§freunbfd)aft fam unter ben grauen, mit benen er ber*

lehrte, tatfädjlid) bie ©dfytoefter am näd^ften* „(Eine

©djtoefter ift für einen ^ilofopfyen eine fefyr toofjltätige

(Einrichtung, borgüglicf) toenn fie Reiter, tapfer unb lieber

Doli ift/' SDaf; e3 aud) im Söerfefyr mit if)r feiten
9ttif$elligfeiten gab, ba§ einpfe^en bebarf e§ für un§

nidjt erft SSernouHi^ ^ßolemif, fie felbft f)at mteberljolt

auf folcf)e berftriefem 5Iber fte toar, ftrie eine grangöfin

bon tf)r fagte, „espiegle"» ©eine Verneinung ber op*

timiftifd) genügfamen Umtoelt, feine ^Bejahung einer im

Sbeal erfdfyauten XBirllidjfeit fpiegelte ftd6) in tfyren @e*

füllen unb ©ebanfen, fo baft bie örtliche Trennung bon

xt)x burdj if)re 5lu3toanberung narf) ^ßaraguat) mit

i^rem ©atten Dr« g ö r ft e r für Sftiet^fcfie ein fernerer

Verluft toar.

Butter, ©d)toefter unb gröulein bon 2ttet)fenbug blie-

ben mit (Eifer beftrebt, für 9tte|fd)e eine toürbige grau
3u finben; benn fo ernftlicf) er fiel) felbft ein gutes 2Beib

toünfdjte, feine p^ilofop^ifc^en £eben3giele galten ifym

ftet3 mef)r al3 bie perfönlicfjen 2eben3toünfdje; belennt er

boef): „yflan I)at immer etft>a3 Nötigeres gu tun al§ ftd6)

3u beitraten: §immel, fo ift mir'S immer ergangen/'

Viel ©eift galt bei einer grau für ifyn immer nod) fe^r

toenig* (El)er moHte er fid) noc^ mit einer guten toirt*

fdjaftlidjen ©attin begnügen, fie müffe jung fein, fefyr
Reiter, f e r rüftig unb to e n i g ober gar nicfjt gebilbet.

Einmal, als ifym auf einem ©pagiergang ein reigenbeS
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braunäugige^ 9ftäbd)en begegnete, beren ^crgn^cS Sadfjen

ifjn an feine ©cfjmefter gemannte, unb ba3 i^n fanft

toie ein SRel) anfdfjaute, ba tourbe e3 ifym toarm um3
§erg. „©etoifc, e3 toürbe mir toof)ltun, ettt>a§ fo §olbe3

um mtdfj fyetum gu fjaben — aber toürbe e3 ifyr tuol)I*

tun? Stürben [ie meine ^Cnftd)ten ntd^t unglütflicf) machen

unb mürbe e3 mir ntdfjt ba3 iperg brechen (borauSgefefct,

bafe idf) fie liebte), ein fo Iieblid)e3 Sffiefen leiben gu

fef)en?"

©egenüber folgen SBebenfen mufjte eine ©ntfdfylieftung

fd£)fr>erfallen. 3U e*ner §citat aber nad§ ber 2Bal)l

©oetf)e£ — aud^ baran badete er einmal — lonnte e3

tdofy bttyalh nidjt fommen, meil J)iergu 5Ttiefef(f)c5 ©inn*

Ixdßtii nicf)t ftarl genug faar. ©o be^arrte fein SSe*

bürfniä nadfy $lu3fpratf)e unb ©emeinfamleit im ibealen

©treben nad) ^reunbfcfjafi

ftiefefcfje l)at toäfyrenb jeber Spodje feineB Gebend

toarm^eraige greunbe befejfen. *ftad) ben erften Sugenb^

genoffen ^inber unb Krug, in ©djulpfotta: Neuffen,

t)on ©erSborff, TO u S I) a dt e. 5113 ©tubent aufcer fei-

nem ßefyrer SRttfdjl bor allem (Srtoin SRol)be. SDann

tüäfyrenb feiner fiefyrtätigfeit in S3afel aufter Sßagner

unb SSurdfyarbt Qberbed unb ben Kantianer Dr. fytxnx.

SRomunbt. *ftad) feiner ßo3löfung bon SBagner:

Dr. ^ßaul SRe'e, greifyerrn Don ©etyblitj unb $eter ©aft.

daneben feinfinnige SSerfte^er unb Sßerefyrer in ben TOu*

ftfern Earl $ u d) § unb §an§ b o n 23 ü I o tt>, in ©eorg

23ranbe§, (Sari §illebranb, TOaj £einae,
§ugo bon ©enger, §ippoltyte % a i n e unb anberen.

©erabe tüetl bie meiften feiner greunbe felbftfyerrlidje

$erfönlid£)feiten maren, fonnten fie ntd)t mit Sftiettfdje

Jene TOetamorpf)ofen burcf)madjen, bie fid) bei iljm fo

rabifal als ©rlebniffe boHgogen. 5lm meiften f)at i^n

tt>of)l SRoljbe geliebt, ©o traf e3 ftietjfdfje befonberä

fdjtoer, bafc aud) SRo^bc, mit bem er ftdj in jungen $afc

ren in boller Harmonie bei feinen ibealen Ritten toußte,
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t^m bei feinen SBanblungen ntcf)t folgte. SDtod&te bie

3Mt ftumm bleiben, foeil feine £ef)re nod) ntdjt &u intern

Otyre brang, toenn nur ba3 ©<$o ber ^reunbe nidjt

fehlte. 5ln biefe backte er, foenn er fd&rieb, fie beftimm*

ten fogar feinen ©til nad) ber bon iljm aufgehellten

Siegel ber boppelten Delation, „fficr ©til foH b i r an*

gemeffen fein in §inftd)t auf eine gan$ beftimmte ^ßerfon,

ber bu bid) mitteilen totUft." ©r bermißte 9tofybe3 3U'

ftimmung um fo fd^mcrglt^cr, toeil audj fein S3riefmecf)fel

mit greunb ©erSborff eine Unterbrechung erfuhr, als

er bei einem germürfniS be3 $reunbeS mit SKatoiba

bon TOetyfenbug beren Partei ergriff» ©o blieb if)m gu

einer 3eit, ba er ber guftimmenben SSegeifterung ber

greunbe am meiften beburfte, einzig unb allein $eter

©aft
§einrid) Söfelitj — ber ben tarnen ^ßeter ©aft

annahm — hörte feit 1875 in Bafel, obmo^t er ftdj in

ber SD^ufi! auSbilbete, !ftiet$fd)e§ Borlefungen, nacf)bem er

ftdj fdjon früher burdj bie „©eburt ber Sragöbie" unb

bie „Unzeitgemäßen Betrachtungen" für iljn begeiftert

hatte, ©djon in Bafel ermie£ er fid) ihm hilfreich, in*

bem er bie bterte Unzeitgemäße Betrachtung für ihn ab*

fdjrieb» ©päter, bei 9iiet$fd)e3 gune^menber Kurzfidjtig*

feit, fdjrieb er oft nad) beffen 2)tltat, Ia§ bie ßorrefturen

feiner ©Triften unb erfreute ben ©infamen burd) fein

RlabierfpieL ßängere $eit zögerte $ftietjfche trofebem, ihn

tiefer in feine ^üofop^ie einzuführen* ©r mar über*

Zeugt, lote eine Briefftelle befunbet, baß biefe bereits

große Steife borauäfet^e* „§einridj bon ©tein ift nod)

ZU jung für mtd). 2)en mürbe idj berberben, ©aft

h ä 1 1 e ich balb berborben, ich fjabt taufenb IRüdfidjten

gegen ihn nötig."

©rft beim Rorrefturentefen lernte ©aft ben „3ara*

t^uftra" fennen unb fd^rieb 9Hetjfdje einen begeifterten

Brief boll feinem BerftänbniS* 5Run erft mürbe ber ftet§

bienftbereite ©djüler unb jünger, biefer Kann „mit bem
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golbenen iger^en unb bem auäbrudäbollen 9ftuftfer!opfe"

(bon Ungern^ternberg) fein greunb, 9tte£fche blieb

batauf bebaut, ihn nicht feinem eigentlichen Berufe

entziehen» SJftancrjerlei, toa§ ©aft mufifalifch aufführte,

ift auf 9Het}fd)e3 Anregung gurüd^uführen, ber e3 nie an

ermunternbem ßob fehlen lieft. „SDie ©infamen roerben

ohne froren ermutigenben 3uruf leidet büfter, verlieren

ir)re Süd^ttgfcit unb ihre 2Berfe mit ihnen»" 2tud) pxab

ttfct) fucfjte er ihn mögltdjft gu förbern, fo als er ftdj

bei §an3 bon SBülom um bie Aufführung bon @aftS

Oper „S£)er £öix>e bon ^floren^" bemühte«

3liefefd)e ^at, toie au£ feinen Sriefen an $eter ©aft

herborgeht, in ber £at beffen SKuft! aufcerorbentlich h°ch

eingefchätjt. 9ttcht nur beren §eiterfeit, fonbern auch bie

©efcr)loffenheit tyxtZ ©tüe3 entfprach in h°hem ©rabe

bem, toaS er bon ber SDlufif ber gutunft erhoffte. ©aftS

Slompofitionen toaren für ihn ein großes ßabfal. SDaft

ihnen, objeftib geniertet, nicht biefe aufcerorbentliche SBe-

beutung gufommt, ift jebocr) nicht gu begroeifeln. SDic

SBirfung auf ba£ ^ublifum blieb feiner SJluft! berfagt.

Aber ©aft burfte ftcr) bamit tröften, baft fie ein gut Seil

ihres 3tt>ede£ trot^bem erfüllte, inbem fie SRietjfdje be*

glütfte. ©ie t)at bamit mehr getan, alB inenn fie, trotj

ber SSegrengtrjeit ir)re§ 2Berte3, einem unbebürftigen

SongcrtpublHum flüchtige Unterhaltung gemährt pttc.

S£)a3 mochte roohl ©aft felbft empfunben haben. 2)enn

als mein $reunb Dr. £)3far © r o h e' in Mannheim,
ber berbienftbofle görberer §ugo 3Mf§, ftcf) auf meine

Anregung in fpäteren Sauren an ©aft roanbte, um ihm
ben ^ongertfaal gu erobern, ba lehnte ©aft biefe« An*
gebot ab mit ber SSegrünbung, baft er entfchloffen fei,

jeber öffentlichen Aufführung feiner 2öer!e gu toiber*

ftreben. (§3 genügte tt)m, baft er für Dßietjfche nicht nur

ein greunb — „toarjrer greunb meiner greunbe" —
geworben roar, fonbern ihn auch al3 fein „Maestro
Piotro Gasti" burrfj feine SJluftf erfreut hatte, ©r fah
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feine Lebensaufgabe bann, fiäf) gang unb gar !ftiet$fcf)e

unb feinen Herfen gu toeifyen, Unb mafyrttcf), er fyat ba*

mit ©rofteä geleiftet, (5r allein t)on breien, bie ^iet^fcfje

berufen erachtete, au3 ©d)ülern unb Jüngern ^reunbe

gu toerben, erit>ie§ fidj biefe3 DhtfeS mürbig. SDie Betben

anberen, £ou ©alome unb aucf) §einrid) Don (Stein,

Ijaben 9Wet$fcf)e bitter enttäufdjt» 2(fle brei ^atte er in

feiner (Sinfiebler^efynfudfyt nadj $reunbfd)aft in if)ren

gäfyigfeiten überfcf}ät}t 5Iber nur ©aft f)at biefe Über?

fd)ätmng berbient unb in ftolger S5efd)eiben^eit nocf) am
©rabe 9ttet*fcf)e3 bie äöorte gefprod)en: „2Bie fonnten
toir beine $reunbe fein? 2)od) nur, inbem bu un3 über?



V ex Snttäufcbtc

28a§ ifjr niemals üfierfd)ä£t,

§afct Üjr nie fiefejfett.

®oetfje.

(T\u xäj bie t ä g l i df) e Kot ftd^ unb anbete
-C'fjöljer Ijeben, mit ber 3> oee oer SRetn*
Ijeit bor ben 2(ugen, immer als ein G£p
g e If o r — fo m ü n f df) e i dfj mein unb meinet
gfreunbe Geben/' 9ttan beranf(f)aulidE)e ftdj, ft>a3

bieg Reifet unb Ijeifcfji SDann toirb man berftetjen, toie

leidet Sterbet bie Hoffnung ttügt unb bet (Srfolg ent*

täufdfyi Cogifcf) borgetragene ©rünbe übergeugen unfe*

ten ffierftanb, mit SSätme batgefteHte ©efüfyle gewinnen

unfet §erg, berebt entfaltete übergeugungen unterwerfen

ftcJ) unfere ©eftnnung, abet mit folget 2ftadfjt auf ©inn
unb ©eele eingutoirfen, baft unfet 20 i 1 1 c neue SSafjnen

einfdfjlägt, ba£ mag gu Reiten teligiöfet (Srfyebung im

Sann bet ©uggeftion al3 blinbe 9ladfyfolge in bie ©r*

ftfjeinung treten, benn aüe§ SSeftimmte l)at (nadfy Surdf*

Ijarbt) ein Äb'nigSred^t gegenüber bem Sumpfen, Um
fidleren unb 9lnardf)tfdf)en, aber ben ©ingeinen gu fidf}

f e I b ft fügten, baft et au§ eigenet Kraft nadfj einem

Ijodf) unb fetn übet if)n geftetlten 3^e^ fttebt, ba§ ber*

langt nid^t nut grofte autoritatibe Ätaft bom $ül)renben,

.fonbetn aud^ eine berftanbte Ortung bei bem hierfür

5lu3erfebenen»

Unb eben nad^ folgen S^en
/
uno nur na$ folgen

matf 9ttefefd£)e3 ©eljnfudjt bie Dingel au§. ©t begrüßte

e3 baljet fteubigft, als föee unb 2ttei)fenbug it)m bon

einet jungen ^innlänberin Sou Salome berichteten,

fte fei betufen, im fdjönften ©inne feine ©djülerin unb
^üngerin gu metben, Söenn bie ©dfyilberung x^rer per*

fönlicf)en ßrfcfyetnung, bie idj einem gteunbe berbanle,

guttifft, fo ging bon tfyt faum jener SReig au§. ber un*
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mittelbar bie ©inne gefangen nimmt. 2lber baß fonnte

bei 9ttefefcf)e nur bie §offnung ftärten, baß bauernb ein

fdjöneß freunbfchaftlidjeß 93er^ältnt^ gtüifd^en i^nen mög*

lid) fei „grauen fönnen red)t gut mit einem Spanne

greunbfrf)aft fd£)liefcen; aber um biefe aufred^uerhalten

— bagu muft tvofy eine fleine p^fifd)e ^Xnttpat^xe mit*

Reifen/'

SDie erfte Begegnung fanb bei feiner SRüdfefyr auß

TO e f f i n a nadfy £)eutftf)lanb in 9t o m in ber Sßeterß?

fird)e ftatt. ßou ©alome ertoieß fid) in ber Sat alß eine

aufcerorbentlidje ^nteüigens» ©ie folgte feiner ßinlabung

nad) Tautenburg in Springen, too er mit feiner

©djmefter ben ©ommer 1882 t>erbracf)te* ©ein Serfefjr

mit ©alome tnä^rte ettoa fünf Sftonate, Sßä^renb biefer

Seit berfudjte er, fte in feine ßef)re einzuführen* SDie

menigen Sriefe, bie Sftie&fdje an fie fdjrieb, enthalten

einige ©teilen überfdjtoenglidjer gfreube, Sßte hätte eß

ihn aud) nicht begXücfen follen, ihr ©ebidjt „2ln ben

©chmerg" gu lefen, baß er unter bem Titel „§tymnuß
an baß ßeben" urfprünglid) für eine ©ingftimme mit

^labierbegleitung unb bann für ©hör unb Ördjefter in

SUlufif fefetc* 5Tlxd6)t nur bie ©chlußberfe, bie baß ßeben

anrufen unb bie ben ^öfyepunft ber Vertonung bilben:

£>aft bu fein ©lücf mehr übrig mir 51t geben,

Söofjlan nocf) fjaft bu beine $ein!

fonbern baß gange ©ebicht atmet Sftiettfcheß ©eift* $n
biefen Herfen hat fein fd)öner ©ebanfe, audj burdj bie

tägliche Sßot fich unb anbere fyöfyer gu heben, einen eblen

Sftadjllang gefunben* ßntfprad) baß loatjre Sßefen ber

SMchterin biefer ©efinnung, toax baß ©ebicht mehr alß

inteÜeftueHe Slnpaffung unb reprobuftibe Slnempfinbung,

fo toar für Sftiettfche toirtlid) bie berufene ©d£)ülerin

gefunben,

üttan hatte ihm, toie feine eigenen Sßorte bezeugen,

ßou ©alome alß ein Jßefen gefd)ilbert, baß faft gu gut
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für biefe 3Mt fei eine Sftärtyrerin ber Srfenntntä bon

S^inbeäbeinen an, jebe3 ©lüd unb jebe3 SBe^agen be3

Sebent, ja bie ©efunbfyeit Jjingebenb für ba£ eine: SDßafyr?

t)ät AIS boltfommen felbftloS unb betoäfyrt in einer

langen ©djule ber Aufopferung toar fie ifym gefd)ilbert

toorben. ©ein eigenes Urteil erlannte balb, baft fie biefer

©djilberung ntd)t entfpradj. Aber bielleidjt fonnte fk
bermöge x^rer geiftigen Anlagen fo toerben* SDaS toenig*

ftenS fdfjetnt Sßietjfdfje gehofft gu fyaben. „3Q3ie arm ftnb

©ie in ber $ere|rung, ber SDanfbarfeit, ber Pietät, ber

<QÖflid)feit, ber SSettmnberung — bon fyofyen fingen nid)t

•ju teben..." ©o ftreibt man als 9ftann an ein fünf*

unb^toangigjä^xigeS 9ttäbd)en bod) fr>ol)l nux bann, toenn

man glaubt, fie buxd) gxoftte Offenheit exgiefyen 3U !ön*

nen. §iextn abex ixxte fid) SRiekfdje. Dfyne Stoctfel be«

faft fie in fyofyem ©xabe bie $äf)igfeit, bie ßefyxen feinex

pofitibiftifdjen ^exiobe $u bexfteljen, nidjt abex bie gäi)ig?

iett, feine $beale gu exleben, 2BaS ifym eine $xage

feinex tr>efenf)aften sperfönltdjfeit ttmx, blieb füx fte nux

eine ©ad)e beS 3nteHeft3. 3fn einem Suc^e, baS fie

fpätex a(3 $xau &ou AnbxeaS *©aIome bexöffentlidjte,

„fjriebricf) Sßtetjfdje in feinen Sßexfen", ift bex ©a£ 31t

Iefen: „SDex einzige toaljxfyaft toextbeftimmenbe Unter«

fdin'eb gmifdjen ben 9Jtenfd)en liegt auSfd)lief$Iid)
in bex Axt unb bem ©xabe ifyxeS intefleftueHen $ex«

mögenS; bie 2ftenfd)en bexebeln Reifet bemnad) nidfytS

anbexeS, als GHnftdjt untex fie txagen."

SDiefex AuSfpxudfy ift bei feinex ©tnfetttgfett biet

toenigex füx Jltefefdje djaxaftexiftifd) — audj toenn ex nux

füx feinen ^ofitibiSmuS gelten foHte — als füx bie

©dljxeibexin felbfi 2)er einzige Untexfc^ieb
liegt im Anteile! t! ©0 uxteilt nux ein Sflenfd),

bex fein ©efüljl füx ben Abel beS ©eins buxdfy bie SSex*

exbung feit ©enexationen, nodfy füx bie unbeftufete Sxieb*

traft beS 30ßad)fenS unb SßexbenS beftfet» SDamit l)at

fid) nidjt nur bie SSerfafferin felbft gerietet, fonbern um
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6eabft(f)tigt aucr) in tt)pifd)er 2Betfe ben SemetB geliefert,

baft ein s
Jttetjfcrje nicrjt im $ofitim3mu3 aufgeben, nid)t

in einer 23etrad)tung3lneife beharren fonnte, bie für eine

folcrje SebenStoertung immerhin SSelege barbot» „9ftan

fott ba3 Seben auf ba3 ©idjerfte, 33 e ft> e i 3 b a r ft e

f)in einrichten: nic^t toie bi3t)er auf ba3 (Sntferntefte,

Unbeftimmtefte, §origontal:#ßotfenfyaf tefte rjin. - ©in

foldjer SluSfprud) ftanb in SBiberfprud) gu bem magren

SOßefen 5ftiet*fd)e3, ba3 ftd6) am treffenbften gerabe in fei-

ner gernftenliebe auäfprad), in beren $erfpe!tioe

ber übermenfd) fterjt,

Dtfietjfdje hätte fidf) mit ber 3^it oon Salome' unb üon

9te'e loägelöft — fobiel bürfen mir fdjon mutmaßen —
aud) ofyne ben 3toan9 oer )oon duften fommenben 6nt*

hüllungen, unb gftiar bon bem 2lugenblide an, ba er fid)

nt(f)t mehr al3 ber SDon 3uan ber 6rfenntni3 füllte*

©atome'3 SSucf) enthält manche geiftreidje 2Iu3legung.

(53 geigt aud), baft einzelne Don 3^tefefd6)e^ Mahnungen,
bie er unter bem Site! „3ur £ef)re bom ©til" für fte

nieberfchrieb, Don ihr befjergigt mürben, „5Da§ erfte ft>a3

not tut, ift Geben: ber ©til fott (eben/' Shre ©e*

ftaltungSgabe ift burcrjauS nicht gering gu achten. Um
fo fchlimmer, baft ihr ba3 intetteftuette ©emiffen fehlt.

2öer fo maftloS flunfert, nicht nur ft>o e3 fief) um
ba3 eigene SScrpItm^ gu Sftiet^fcrje hcmbelt, fonbern auch

betreffe ber 2)iftang gftrifchen 9ciefefd)e unb Sfte'e, berbient

auch bei bttrchauä objeftiber Prüfung fetjärffte Qun&jU
toeifung* ©elbft toenn bie Behauptung, baft fte eine

b e ft> u ft t e gälfehung beging, al3 fie SftiefefcheS $lpho*

xi3mu3 „©ternenfreunbfehaft" auf SRe'c begog, nicht gu*

treffen fottte, fo bebeutet bieg jebenfaüS, pftychologxfd)

betrachtet, einen groben 9ftiftgriff au§ Oberfläd)lid)!eU.

Ob £ou ©alome tatfäd^Iid^ mit Sfte'e über 5ftiefcfche3 grnft

unb begeifterte Eingebung an feine ^beale im geheimen

fpottete, tonnen mir nicht entfcfjetben, aber ihr Serhallen
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fpridfjt bafür. Ob bie 21nflagen, bie $rau gförfter gegen

[ie err)ob unb bie burd) grau OberbedtS matte 23er*

tetbtgung e^er bekräftigt als abgefd)mäci)t merben — fie

felbft tjat bagu gefcfjmiegen — in bollern Umfang gu*

treffen, barüber t)aben mir nici)t gu richten, aber au§

5Rietjfct)e§ eigenen Xßorten gewinnen mir bie Überzeugung,

baft ifyre „9Jcenf$lict)leit" it)m ein ©rlebniS bereitete,

beffen $ltmofpt)äre nicf)t in ben ©til feinet ßebenS Ijin*

einpaßte» SOßie tief 9^iefefd)C barunter litt, bezeugt un3

fein fcr)merglict)er 5Iu3ruf: „ein gräfeXidt)e§ SJJcitleib, eine

gräfelicr;c ©nttäufctjung, ein gräfelidjeö ©efüt)l beriefen

©tolgeS quält mid) — mie l)alte icty§ noct) au3? SOßo

ift nod) ein SUcenfct), bem man tiertrauen, ben man ber*

etyren tonnte!" ©3 mürbe trjm unmöglict) gemalt, feinem

©runbfat^e gu folgen: „Sßo man nicf)t metjr lieben lann,

ba foH man — Vorübergehen", benn bie Sßerlefeung fei*

ne3 ©tolgeS berlangte eine fdjarfe 3urect)tmeifung buret)

it)n» ©ie ift ßou ©alome' in ben SQßorten guteil gemorben:

„3$ mad)e $t)nen
^)eute ntd^t§ gum Sßormurf, als baft

©ie nicf)t gur redeten 3eit über ftet) gegen mid) aufrichtig

gemefen finb, gab 3t)nen in ßugern meine ©ct)rift

über ©dppentjauer — ict) fagte 3>t)nen, bajj ba meine

©runbgefinnungen brin ftünben unb baft ict) glaubte, e3

mürben audr) bie ^rigen fein, £>amal§ Ratten ©ie lefen

unb Kein! fagen follen (in folgen Singen t)affe ict) alle

Dberpct)lict)!eit) — e3 märe mir biel erfpart geblieben!

(Sin folct)e3 ©ebict)t, mie ba3 ,5ln ben ©ct)merg' ift in

Syrern 9ttunbe eine tiefe Unmat)rt)eit." 6r mar eifrigft

beftrebt, bie Erinnerung an fie in feinem ßeben burdt)*

guftreict)en; benn „%f)x bürft nur fjfeinbe t)aben, bie gu

t)affen finb, aber nict)t geinbe gum S3eract)ten. mü|t

ftolg auf euere geinbe fein",

©ang anberS bertjält e§ ftet) mit einer gmeiten Gnt*

täufct)ung, bie SJHet}fct)e gmei 3at)re fpäter erfuhr, als et

abermals t)offte, einen befähigten jünger Su geminnen,

in bem feine £et)rc fortleben foHte. SereitS im 3at)re
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fetner 33efanntfd£)aft mit 2ou ©alome' fd£)ic!te 9Hefcfd)e

an § einriß Don ©tein, ber ir)n in ßeipgig auf?

gefugt aber nid)t angetroffen rjatte, bie „gröfyßdje Sßiffen?

fcr)aft'\ 6r erhielt aß ©egengefdfjenf t»on irjtn gmölf

©efprädfje gugefanbt, bie ©tein unter bem Stiel „igelben

unb 2Mt" mit einem Briefe Slidjatb 2Bagner3 aß S3or*

mort beröffentlidfjte* SJkrjrere SSriefe mürben gemecfjfelt,

burdf) bie ftd) beibe balb nä^erfamen*

§einricrj Don ©tein mar Jttefcfdje nid)t g eift ber?

manbt. ©eiftbermanbt mar er t>iel eJjer SRidfjarb Sßagner,

Don bem er auf (Smpfef)Iung t>on üttalmiba öon 9Jlerj?

fenbug aß §au3ter)rer berufen mürbe* 3fn 2Bagner§

©inne, toofy audfy auf beffen Anregung fcfyrieb er ben

5Xuffa4 „©fjafefpeare aß SRidfjter ber Slenaiffance", S)er

©eift ber Deformation, nxdji aber ber ©eift ber 9te?

naiffance, mie bei 5ftiefefcrje, enifptacJ) ©teinS ©efinnung*

Urfprünglid^ Geologe, im ©(jriftentum erlogen, löfte er

fidfy Dorn SDogma Io3, nidfyt aber fcon ber SUloral be§

©{>riftentum§.

„Kopf unb §erg muffen gufammenflingen, menn e3

einen 2I!forb geben fofl/ 2)a3 ift ein d()arafterifterenbe3

SBort ©teinS* ($r meinte e3 mit biefer fjforberung ernft

unb eljrlitf), SDamit bemieä er feine 20 e f e n 3 ? 23er;

toanbifdjaft gu *ftie^fd£)e, ©tein litt ferner unter ben

$)iffonangen be§ Sebent bem 3D3iberfprud(j t>on 2ßa^n
unb JBuHtdjfeii. (Sin folget 2Jlenfd), eng befangen

im SUlitleiben, Doli ritterlid)er ©efinnung, gum großen

freien ©e^orfam gefd)affen, r)arrte be3 berufenen güf)?

rer3, ®ie Umftänbe führten if)tn biefen in Sfticr)arb

Sßagner gu, 6r mar ir)m tief ergeben, mie td) midj ein?

mal fettft übergeugen tonnte, 6§ gefcfjafy balb nadf) ber

erften Sluffüfyrung be3 „ißatjtfar. SDic Patrone ber

fjfeftfpiele gelten in SSat}reui^ eine SSerfammlung ab,

S)er herein ^aiie feine Aufgabe, fomeit e§ tr)m möglicfy

mar, erfüllt unb foHte fid) auf SQBagnerS Sßunfd) auf?

Kfcn. üftan fprad) r)in unb I)er. ©a fui)r eine eble
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fdfytanfe (Srfdfjeinung in bie §öf)e unb tief in bie 33er*

fammlung etma folgenbeB hinein: „2öa3 foll ba§ alles?!

§ier gilt eS bodj nur eine $rage gu beantworten:

©oll ber herein ftdB) auflöfen ober nt(f)t? Söagner

fagt ja, moflen ©ie nein jagen?" — 9tad) biefen me*

nigen Sßorten naljm ©tein mieber feinen ?ßlatj ein;

aber fie genügten, um Klarheit in bie 23erl)anblung gu

bringen,

2)a3 mar in ber Sat eine aufregte entfcfyiebene ^ßer*

fönltdjfeü, mie fte ein ©eniuS als jünger bebarf, bamit

fein SffiiHe rabüal bermirflidjt merbe. 2lber biefer 9ttann

gehörte SBagner an. gür immer? 2)aS mar bie $rage,

bie Kie&fcfye befcfjäfttgte* ^n feinem erften SBrief an

©tein fielen bie SDBorte: „Iftan f)at mir ergäbt, bafe ©ie,

mefyr als jemanb fonft bieüeidljt, ftd) ©dfyopenfyauern unb

SOßagnern mit §erg unb ©eift gugemenbet Ijaben. SDieS

ift etmaS UnfdfyäpareS, borauSgefetjt, baft eS

feine %t\i Ijai" 2)a ©tein ftdfj im Sanne beS

^efftmiSmuS ungtüdltdE) füllte unb fefynfüdjttg 2luS*

fprüdfye tat mie: „gfreube ift bie ßeibenfdjaft, burdfj bie

mir beffer merben. ©o biel bu bir unb anberen greube

ftiefylft unb berbirbft, baran tuft bu ©ünbe", burfte jtdj

Kte&fdje mof)l berufen füllen, ©tein auS bem Sanne ber

©dfjopenljauerfdfyen unb 2ßagnerfd)en TOetap^fx! gu be*

freien, unb ftd) ber Hoffnung Eingeben, bafe er t f) m
Vorbehalten fei.

(5r fpradt) ©tein gunädljft feine SSermunberung bar?

über auS, baß er in feinen £)idfytungen lauter Probleme

ber ©raufamfeit mäf)le unb nidjt nad) einer §ötje

ftrebe, bon mo auS gefe^cn baS tragifdje Problem unter

uns liegt Gsr bekannte if)m: möchte bem menfdj*

liefen SDafein etmaS bon feinem l)ergbredjerifcf)en unb

graufamen Kfjarafter ne|me n." *ftod) Ijielt er eS ntdjt

an ber Qtxt, ifyn gu ben Siefen unb £öl)en feiner ße^re

gu führen. 5lber baS menige, maS er if)m mitteilte,

genügte, um in ©tein bie SUjnung gu ermedfen, bafc ber
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SRuf gur ^Befreiung auß feinen felbftquäterifdjen ®e*

banfen an ifyn ergangen fei, unb baft er bort, alß ber

„Mutige, ber ftd6) bor feinem tiefften inneren ntd^t gu

fdjämen fyat", baß finben bürfte, maß tf)tn am meiften

not tat: „baß Vertrauen gu bem eigenen Altern", Unb

fo reifte er nadj ©iläsSKaria, ntdjt um beß Gimgabinß,

fonbern um Jttetjfdfyeß mitten,

SDie brei Sage, bie er bort im 5Iuguft 1884 ber*

brachte, bebeuteten für t^n unb *ftietjfd)e ein (SrlebntB,

mie eß fidj feiten ereignet» §ter fanben unb berftanben

fidj gmei Sftenfdjen, bie miteinanber — l a dj e n tonnten,

5E)aß SÖßort budfyftäblid) unb ft)mboItfcf) genommen, ©tein

fdjrxeb begeifterte Slußrufe in fein Sagebud): „©rofc
artiger (Sinbrucf feineß freien ©eifteß, feiner Silber*

fpradje!" 5lud) JRtcfefd^c mar auf baß tieffte ergriffen,

9?ur mit einem folgen OTenfdjen fonnte er moralifdje

Probleme befpredjen, S3ei ben anberen tefe er fo leidet

in ben Lienen, bafe fie ifyn mifeberftefjen unb nur baß

Sier in iljnen ftd) freut, eine §feffel abmerfen gu bürfen,

„©tein ift eine ftolge unb reine §errennatur; er pafct

nidjt gu biefen nieberen ©flabenfeelen."

©tein beHagte eß, feinen SSefucf) nidjt länger auß*

gebefynt gu fyaben, benn „in ber Siefe laufest unb madjt

eine unenblid^e ©efynfudjt nad) mirflicfiem freien Geben",

SRiettfdje antmortete if)m tief beglüdt, bon geheimen Hoff-

nungen erfüllt: „SSon nun an finb ©ie j>iner ber meni*

gen, beren ßoß im ©uten unb glimmen gu meinem
fiofe gehört" (Sbenfo entfdjieben ermiberte if)m ©tein:

,,^)a§ id) $f)nen nichts geben fann, maß ©ie ntdjt reifer

unb beffer fd)on befäfcen, ift ja gang offenbar, 2ßaß

alfo !ann td) 3ftnen bringen: treueß f)erglidjeß 9JIH*
g e f) e n unb SS e r ft e Ij e n, Unb hiermit fei alleß ge*

fagt," SÖßaß nod) gu fagen übrig blieb, baß fdjien ftdj

faft bem Jöorte gu entgiefyen. 2tber D^ietjfdje fanb aud)

hierfür ben ^ußbrud in einem feiner fdjönften ©ebidjte

„(Stnf iebler ß ©ef)nfud)t", baß er für ©tein

9 $edtel, 9lie$fd&e
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birfjtctc unb tr)m aB SSrtef gufanbte. (5r betlagte bor

(Stein ba§ UnberftänbniB ber alten greunbe für feine

neuen Qxtlt unb lief; gum ©djluf; an ir)n, ben neuen

greunb, ben toarmen SRuf ergeben:

O Sugertbfeüjtten, ba§ ftcfj mifeberftanb!

$)ie icf> erfefjnte,

S)ie idj mir felbft berroanbt^berroanbelt mahnte —
£)afe alt fte mürben, fjat fte meggefiannt:

ftur ioer ftdj toattbelt, bleibt mit mir bcrmanbt!

D 2euen£=9ftittag ! Sroeite Sugenb^geit!

D ©ommer=©arten

!

Unruhig ©Itttf im ©tefy'n unb «Spcüyn unb Sßarten!

$)er greunbe f)arr
r

idj, Sag unb Üftadjt Bereit: —
3)er neuen Sreunbe! $ommt! 'S ift Seit! '§ ift Seit!

Stein mar ofyne Vermögen unb an feinen S3eruf ge*

bunben* ($3 ift un3 bafyer begreiflid), baft er nad) Gimp*

fang Don 9cie£fd;ie3 ©ebidjt erftriberte: „2öieberum auf

einen folgen $tnruf bliebe mir nur eine 5Inttoort:

iu kommen; mict) bem SßerftänbniB be§ bleuen, ma§ Sie

gu fagen fyaben, gunäcrjft einmal gan^ unb gar al§ einem

ebelften Serufe 3U ftribmen. S£)ie§ ift mir berfagt."

üftiefcfdje motzte biefe ^ntmort betlagen, aber fte ttar

nidjt bagu angetan, feine gfreunbfcfyaft für (Stein gu er^

fdjüttern. $lnber§ freilief) ftanb e§ um bie SOßorte, bie

folgten, 9ciet$fd)e l)atte irjtn unauägefprocfjen gefagt: ßöfe

bt(f) bon Söagner, fomme gu mir! Unb roa§ antwortete

irjtn (Stein? ©r antwortete if)m: Sßerlaffe bu btcf) unb

lomme gurüd gu SD3agner! (So unb nid^t anberl mufcte

?ftiet$fcrje (Steint überrafdjenbe 2lufforberung berftefyen,

naef) Berlin gu fommen unb ftdj an Steint „SDöagner*

£erjfon" burd) Mitarbeit gu beteiligen.

Sie Gsrflärung für eine fotdje gumutung liegt barin,

bafc (Stein menn ntdjt im Auftrage, fo bodj — tote idj

au§ perfönlidjen Mitteilungen toeift — unter 9Jtttfr>iffen=

fdjaft 2ßaf)nfrieb3 nad} Sil^9ftaria gereift mar, in ber
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©offnung, SMetjfdje mieber für SSa^xeutt) gu gewinnen,

SDortfyatte er ftdfj gang bem Sauber SBiefcfdE)e3 Eingegeben,

aber nun aus ber gerne erinnerte er fi<f) mot)l mieber

jener urfprüngüdf)en Stbftdjt, Gür t)atte D^iefefd^e bemun*

bernb beretjtt, aber feine SHcffraft (ein oon ifym

felbft geprägtes 2Bort) mar bodfj ntdjt groft genug ge-

mefen, um it)m bie unöerglei^Iid^e (Selbftt)errlid)feit

SftiefcfdjeS gu offenbaren, fonft t)ätte er it)m eine folcrje

Kärrnerarbeit im S£)ienfte S3at)reutt)S unmbgltd^ guge*

mutet«

§atte ßou (Salome ^ie^fd^e eine ©nttäufdjung be*

reitet, meil x^re 9ftenfd()licfjfeit ntdjt auf ber §öt)e if)reS

^ntellefteS ftanb, fo bereitete it)m (Stein eine ©nttäu*

fdf)ung, meil feine (SrfenntniS ntcf)t auf ber §öt)e feiner

^enfd)lid£)leit ftanb» Sßer (SteinS ©Triften lieft, mirb

aud) bann, menn er mit feinen ©ebanfen einer angu*

ftrebenben „Kultur beS ©efüfylS" ffympatfyifiert, bod^ faum
ben 3metfel abmefyren fönnen, ob (Stein geiftig fo t)odj

ftanb, mie 3^iefefd^e mofjl annahm. (5r mar „ein gang

ernfter TOenfdj", aber bie rabifale ©rfenntniS für bie

itnbereinbarfeit ftcf) auft)ebenber ©egenfä^e mar tt)m nidfjt

gegeben» ^ebenfaU^ nodf) ntdjt in jener entfdfyeibenben

(Stunbe» S^tefefcfje^ (Seele mar abermals auf baS fdfjmerg?

tiefte oermunbet» „SOßaS t)at mir (Stein für einen bunf*

len Srief gefcfyrieben! unb baS als Slntmort auf ein

foldfjeS ©ebidfyt! (5 S meift ntemanb mel)r, mie
er f idfj benehmen f oll!"

5ft baS fiou^GürlebniS bebeutfam, meil eS uns geigte,

melier (Sphäre Ktcfefd^e n t dj t angehörte, fo ift baS

Stein^rlebniS ttjpifd) für bie (Sdfyitffale eines SDenlerS,

beffen ©röfce iljn gur ©infamleit berurteilte»

Amor fati! 5lud) biefeS üftal blieb 9»ie|fdje biefem

SÖßorte treu» SDaS für (Stein beftimmte ©ebid£)t erhielt

nidjt nur einen neuen Site! „91 u S t) o f) e n Serge n",

fonbern aud) fein~<Sd)lu|3 erfuhr eine Umarbeitung» SDer

9*
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irofe aller fdjmerglichen (Srfafjrungen immer toieber gum
ßeben 3a ? ©agenbe feierte bie Erfüllung feiner

@infteblerfel)nfud)t als gfeft ber gfefte. 3Rtd6)t in ©tein

Ijatte er ben fo innig erfe^nten ©enoffen gefunben, fon*

bern er fc^uf if)n ftdj einzig au§ fxd6) felbft.

greunb 3arat§uftra tarn, ber ©aft ber (Säfte!

Uiun ladjt bie SBelt, ber grofje SSorljcmg rife,

2)ie ^otifeeit fam für Sicf)t unb ginfterntö . . .



2Sa§ einer werben fann, ba§ atf)te idj für „tfein",

2Bag einer „niemals hrirb", ba§ mag fein £>öd)fte3 fein.

Übelacfer.

ir fyaben ben ©runbfal^ befolgt, nur überfdjrtften

3U toätjlen, bie Sftietjfdje felbft bezeichnen. 2Bir

müffen e£ un3 bar)er öerfagen, biefeS Kapitel „b e r

übermenfdf)" p nennen, fo lebhaft fici) aud) bie

$erfud)ung einfteflt. Site ©er)er f)at Jlic^c ben über*

menfcrjen erfdjaut, ate SDid)ter t)at er ben Sßerfünber be£

Übermenfcrjen, f)at er 3aratr)uftra gefcrjaffen*

SDie ^ßopularifierung burdj unberufene Deuter fyat bte

Shiftaflifation ber ^bee in unferer ffiorfteüung toett mef)r

gehemmt ate geförberi 9ttag ber ^nbuftrielle beim über*

menfdjen an eine brutale (Energie benlen, bte fid), lebig

jebe^ ©emiffenatoangeS, über ba£ Sftiöeau ber bürgere

liefen ©efcfjäftebetätigung ergebt, ober ber literarifd)

unb fjiftorifcr) ©ebilbete fid) etttiaS mie eine Stbbition

fcon ©oetf)e unb Napoleon fcorfteflen, fo ift bamit ber

©inn ber Sftietjfdjefcrjen ßefyre ebenfotüenig in if)rem Kern

getroffen ttrie burd) bie naturmiffenfdjaftlidje Stuffaffung

be£ übermenfd)en ate Vertreters einer tünftigen Überart

in bartoiniftifdjem ©inn. Stber aud) bort, tt>o man folcfje

miHfürlid^en Auflegungen befämpft, tüctl man tiefer in

ba£ Verftänbnte be§ einfamen ^üofop^en eingebrungen

ift, fet)lt e§ an einer enbgültigen Antwort auf bie grage:

SßaS öerftanb 9Uetjfcrje unter bem übermenfdjen?

SDie ©djtoefter unb S3iograpr)in 5ftietjfdje§ fdjreibt:

„SDa3 SDßort übermenfd) erfdjeint mir nur ate ein au*

fammenfaffenber StuSbrud für ben fyödjft gearteten unb
ftärfften Sftenfdjen, als eine ^Bezeichnung für SOöefen, bie

un§ ba§ SDafein rechtfertigen/' Stlfo ate ein ©uperlatiü.

(Sine GürtKärung, bie un£ bie unterfdjeibenbe ©egenfät^
lid&feit sum Segriff 9ttenfcf) bermiffen läßt, pr $eter
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©aft ift ber übermenfd) ein ©tymbol, ba§ für berfrfjiebene

9Jknfcf)en berfdjiebene Deutungen suläfet, für Oäfar
(5 m a l b bagegen lein ©tymbol, fonbern eine (Emanation.

5Iber audj ©malb gelangt, obmof)l er ben ©inn beB über-

menfd)en im ^tftortfc^en SKenfdjen, ber Vergangenheit

unb jgufunft berbinbet, gu finben glaubt, gu bem Sßer^

legenfyeit§au§fprud): „SDer Übermenfd) ift bei 3Rte^fd^e

felber nidjt ein 3, fonbern ein fcf)iKernbe3 Merlei, nid)t

flar abgehoben, fonbern buntfarbig unb pottypfyon. SDer

oftelbifcfye 3>unfer, ber gfrangofe be§ ancien regime,

Napoleon, ©oetfye, (Sefare SBorgia, ber f)eftenifd)e tyfyU

lofopf) unb ber römifcfje Säfar ftreiten um ben gleiten

Stnfprudj." Söxenetd6)t liegt bie ©d)ulb an biefer Unbeut*

Itdjfett „eine3 fdjiöernben Allerlei" Weniger bei !ftiet$fd)e

als bei feinen Interpreten, unter benen mir (5malb al§

ber bebeutenbfte gilt.

Ilm gunäcfyft ben ©puren ber (Sntftefjung nadj^u-

ge^en, bürfen mir un§ nidjt auf 5ftiefefd)e3 unmittelbare
s#u3fprüdje befdjränfen, fonbern müffen ben ©ebanfen-

gang berfolgen, auf bem fid) aflmäfytidf} baß SSebürfniB

nad) einer JBegetdjnung einstellte, bie au3 bem gemofynten

S0ßortfd)a^ ntdjt gu beden mar unb if)n ba3 SOßort „über=

menfd)" mäfylen liefe» Kommen mir fo gu einer $or^

ftetlung, bie burd) fein anbereä Sßort erfdjöpft mürbe,

bann (aber aud) nur bann) bürfen mir unfere Aufgabe

aB bemältigt betrauten.

SDen $lu§gang§punft bilbet ber Hftenfcf) a!3 ett>tfcfjer

Segriff. 2Iber ntc6)t im ©inne djriftltdjet (5infd)ät$ung,

fonbern im ©inne a n t i ! e r Humanität, ©tc moberne

Humanität, bie nidjt berftefyen min, bafe e§ feine mafyr-

fyaft fdjöne fjlädje o^ne eine fd)redlicf)e Siefe gibt, gilt

e§ burdf) eine beutfdje SOßiebergeburt ber antifen JBelt 311

überminben. SE)en berufenen §üf)rer im Kampf um biefe

SDßanblung faf) *ftieiafd)e im © e n i e. §inmeg mit bem

ftumpfen SOßiberftanb gegen bie ©rgiefjer auf fultureHcm

©ebiet, auf bafe ber beutfd)e ©eniu§ nidjt länger ent*
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ttmrbigt unb entfrembet Don §au§ unb §exmat lebe!

(So ungefähr lautete üftiettfdjeS ^ar)rfprucrj toärjrenb fet^

ner crften ©d)affen§periobe, al3 er ©d£)opent)auer unb

SOßagner toere^rte.

©tanb bisher ba3 ©enie, über alle 2Jienfct}en I)tnau§-

ragenb, aB ibeale Erfüllung in ber ^erfpeftibe feine§

23ilbe3 ber 3ufunft,' fo erfährt biefe aflerf)öd)fte ©dfjc^ung

nun einen Umfcrjlag, 2öa§ bie Sßelt ©enie nennt, er*

fdjeint $Rtet}fdfje mit einmal al§ Slarifatur* ©djmerglidjer

nod^ aB bie förderliche unb geiftige Ungulängltdjfeit in

ber SGßett empfinbet er bie © i § ij a r m o n i e im SOßefen

ber ©röfcten. Sr nennt fie Krüppel, bie an allem gu

faenig unb an einem gu bxeX fyabem 2ludj bei ben dürften

unb ©röfeten finbet er „9ttenfd)Iicf)e3, OTgumenfd)üd)e3",

ba§ e§ nicrjt gu reformieren, fonbern gu übertoinben gilt,

©täubte er ehemals, at§ 2Inrjänger 2öagner3, an bie

unbebingte 9Jkd)t ber ßeibenfdjaft, fo folgte nun,

nad) biefer rjofjen ©djäijung be§ ©iont)fifd)en mit ber

Verherrlichung ber näc^tttd^cn Siefe im Sßefen be§ Sitten*

fcfjen, bie ßobpreifung 2tpott§. ©amit begann eine neue

(5pod)e in KtetjfdjeS ßebenSanfdjauung.

SBir S^inber ber guftmft, ruft Jlicfef^e um jene Seit

au§, tote bermödjten mir in biefem §eute gu §aufe gu

fein! 2ßir ftnb feine §umanitarier! SDßtr reben ntdjt

bon unferer ßiebe gur 2Jlenfd$ext! ©ie berlogene SRaffen*

©elbftbetounberung, bie befonberS in ©eutferlaub ^beale

berengt, ift ir)m ein ©reuei unb er t)ält ir)r gunädjft ba§

3Bort entgegen: „Söir guten Europäer!" ©ine

(Srjrenbegeugung für un3 berpflid)tete (Srben bon Sarjr*

taufenben, aber fein festes giel. ©enn auef) „Europa"

bebeutet nod) eine ©umme bon fommanbierenben alten

2Berturteiten, bie un§ in $leifd) unb SStut übergegangen

finb unb einer igörjerentmidlung toiberftreben. Unb fo

unterfdjetbet er aud) nod) bon biefen fo§mopolitifd)en

Europäern in abrjebenbem unb er)renbem ©tun: §ei*
m a 1 1 o f e, gleidjfam als gtoeite ©tufc feiner 2Ifgenbeng-



136

lefjre. §eimatlofe ftnb ifym foldje SMtur^nbibibuen, bie

fid) ntd)t nur jenfett§ Don ©ut unb SSöfe ftellen, fonbern

aud) fid) bemüht abtoenben bon bem Verlangen nad)

einem menfd)lid)en, milbeften, rechtlichen Qtxlalitr, toeil fie

in biefem Verlangen ben AuSbrud ber tiefen ©d)tt>cid)ung

unb abfinfenben Straft fef)en. SDiefe §eimatlofen müffen,

menn fie ifyre £eben§aufgabe ridjtig erlernten, ftd) nidjt

nur als freigebige unb SRctd^e be3 ©eifteS füllen, fon*

bern al§ 6 r o b e r e r* SDenn nur bann f)aben fte ein

Sftedjt, fidt) al§ heimatlos, als ntd6)t met)r gugefjörig gu

biefer Humanitären SOßelt gu betrauten, toenn in ifynen

ba3 Serlangen lebt „nadt) einer SSerftärfung unb ©r*

J)öJ)ung be£ St)pu3 9flenfcf)\

2Ber entfprid)t bem $beal biefer unzeitgemäßen,

Ijeimatlofen 5Ri(i)t^§umanitarier? 5E)a3 ©enie? ©eine

erlannte ^Disharmonie Reifet un§ *ftein fagen. SDer po*

fitio ßrfennenbe? 9Het$fd)e§ plöfelidje SSerfjerrlidjung ber

Sßiffenfdjaft an (Stelle ber ^unft fdjeint'auf ifjn tjingu*

Reifen. Aber balb geftanb er fidj: !ftein, aucf) bie Jßiffenben

Haben be3 S3olfe§ Marren gebogen, bem Aberglauben unb

nid)t ber SDßa^t^ett gebient. Unb ift bie 2ßaf)rt)eit felbft

md)i als ein Sfteftbeftanb unüberlegter Irrtümer? ^°
gelangt 9ttet$fd)e gu ber frage: 3f* eg bieüeid^t nur ber

Unglaube, jebe Art Unglaubens, mofür bie §eimat*

lofen fämpfen? Aber ba er nicfjt in ber Verneinung nod)

im 3toetfel fe*n ©enüge fanb, fo antwortet er als be?

rufener ^a^ager, als feine britte ©djaffenSperiobe eins

fefet : SDaS lütfet t^r beffer, meine freunbe! baS verborgene

3 a in eud) ift ftärler als alle 9^ein§ unb ÜBteHetdjtB,

an benen tfyr mit euerer $t\t franf feib; unb toenn

aufs 9fteer müfct, t^r AuStoanberer, fo gmingt bagu audj

eud) ein © l a u b t.

SDiefe ©äfce, bie fid) gumeift in ben 5ftad)laftberöffent=

Übungen befinben, entftammen einer Qtit, in ber ftietjfdje

für baS fernfte, f)ödt)fte $iel nodj nid)t baS entfcfjeibenbe

3Bort gefunben ^atte, fonbern um einen tarnen verlegen
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toar. 2ßor)l aber toirb un3 bereite SRidfjtung unb 2Beg

gu biefem neuen 3beal beutlicrj geftriefen: $luffjebung
a 1 1 e ^ beffen, mag ber natürltdjen ßnt*
mitflung ber m e n f d) l i d) e n ä f) i g f e 1 1 e n

entgegen ftrebt, unb TOöfung be§ gufallS burrf)

eine gufammenfaffung aller Kräfte gu biefem neuen
3fted SE)a§ feminine ^beal ber 2JHtleib§moral ift biefer

größten ($rf)öf)ung be£ KraftbetoufttfeinS, biefem freubig

bejarjenben männlichen Sbeal entgegengefefei S)te gür*

forge ber Humanität ift nierjt ber §öfyerentmicllung aß
foldfyer getuibmet, ntcf)t ber ©ipfelung in feltenen (Sin*

gelnen, fonbern iljre gfürforge btent an erfter ©teile bem

©lütffeligleitSftreben ber 5lflgemetnf)eit, ba3 immer eine

negatiöe gaffung borauSfefet. Sie 5lfpirationen ber

ßunft mit ifyrem Srjeaterfcfyrei ber ßeibenfcr)aft gielen

naefj bem 33erfcr)robenen; bie $ßf)ilofopt)ie ftüll ©elbft*

entfrembung» SDer 2Beg ber mobernen Humanität füfyrt

barjer nxd^t an ein giel, auf bem ber SJlenfcr) über
ftcf) felbft f)inau3fr>äcfjft, fonbern gum refignierten, au§

Klugheit friebfam mäßigen, aller Umgebung anpaffung§s

fähigen, behäbigen „legten 9JI e n f df) e n", ber lange

unb langfam lebt, Sllfo gu einem ©nbe ofjne (Sfyre,

liefern brorjenben 9Hebergang gegenüber forbert

Jltetjfdfje, bafj ber SJtenfdj ben Sßfeil feiner ©efynfucrjt

über ben 9ftenfdf)en f)inau§fenbe, bafe er toeniger an§ (Sr?

galten unb §egen beule, fonbern baran, ben Keim feiner

J)öcrjften Hoffnungen gu pflegen, geleitet Don ber (Srlennt*

ni§: ber TOenfcr) ift etft>a§, ba§ übermunben toerben muft*

Sie 2Begrid)tung gur § ö f) e r g ü er) t u n g ber 9ttenfcr>

l)eit ift bamit Don SRietsfcrje beutltd) getoiefen. 5lber aucr)

bie grage, toie toir un§ praltifd^ bie Aufgabe jener als

l)eimatlo§ begeidfjneten 9ttdf)t'§umanitarier gu benfen

fyaben, bereitet un3 leine ©djtoierigleit ^r)r fultureüer

SSeruf ift bie ©rünbung einer O l i g a r d^ t e über ben

Böllern unb irjten ^ntereffem Sllfo eine Sßorrjerrfcfjaft

ber r) ö r) e r e n üttenfdfyen, bie ttrir un3 jebod^ nidf)t im
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©inn unferer beftefyenben politifdfyen SScr^ältniffc auSgu*

legen fyaben.

Verlangte Jltcfefd^c fd)on bom guten (Europäer, baß
if)n bte Sapferfeit Don köpf unb §erg au§geid)ne, fo

ertoartet er com f) ö t) e r e n Sftenfdfjen, baß bte erlangte

Sftännlidtfett if)n ba§ größte 2ftaß bon Sftadjt über bte

Singe anftreben laffe; aHe3 au» innerster gülle unb *ftot*

toenbigfeit. Stn bie ©teile be3 alten ^mperatibä „Su
follft!" fyat ein neuer gu treten: ba§ „3$ nxufe" be3

Übermächtigen, © cf) a f f e n b e n. tiefer Snftinft ift

nidfjt blinb gebadet, fonbern aHe§ Sun fotl ©inn betont*

men. G£r ift ntcfyt gügelloS gebadet, benn ber S3efef)lenbe

fofl feine Äräftc in ber ©emalt fjaben. 2lber er ift audj,

nicf)t nachgiebig gebadet, benn ber ©dfjaffenbe ber neuen

SDßerte barf Humanitären 5Inft>anblungen nidjt unter*

liegen» Sic iperrfc^er-Sugenb, bie 3üd)ter*£ugenb ift bie,

meiere aud) über tyx üftitleiben §err toirb, um be§ fer*

nen 3iele§ ttriflen,

3af}l unb 2Rädf)ttgfett biefer ^raftentlabungen be*

ftimmen ben 2öert eines
1

ßebenbigen. 2Bir f)aben un3

biefe Sraft ntdjt Homophon 3U benfen; benn ber DDRenfd)

^at gegenfäfelic^e Sriebe unb ^mpulfe in ftd6) groß*

gegüdjtet. 2ßir erfennen mächtig gegeneinanber treibenbe

Snftinfte unb mir nennen ben ftatf, ber fie gebänbigt

umfpannt. SDer I) ö dj ft e 9Jknfcrj ift un§ einer, ber bte

größte SSielfyeit ber Sriebe unb in relatib größter ©tärfe

in fief) bereinigt. Vermöge biefer ©t)nt^ejt§ ift er ber

§err ber ©rbe.

*ftur biefe 8trt gefefegeberif(f)er 9ftenfd;en ift gur tty*

ptfcfjen 2üt3geftaltung be3 5CRenf(f)en berufen, ©te ftnb

bie SSilbner; unb ber SRcft ift, gegen fie gehalten, nur

Son. SOßer bte SDßerte beftimmt unb bie au3ertoär)lteften

Sftaturen lenft, ift ber tyjd&fte TOenfd). Siefen ^bealbtlb

einer anguftrebenben 3u^nft, biefer über alle ^orbe*

rttngen eine§ menfdjlidjen, milbeften, recf)tlidjften QtxU

altert über alle moberne Humanität cjinauSgetoachfene
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£>err ber (5rbe, ber neue SGßettc ntid^t nur ftnbet unb

fcf)aff t, fonbern öermöge fetner ©tärfe unb ©röfte gum

©efe£ ergebt: b a § t ft ber ü b e r m e n f d£).

2)cr Ü b e r m e n f d) ift ba3 ©enie, ba3 an feiner

2)iM)armonie leibet, ber Steife, ber leine ©etbftentfrem*

bung !ennt, ber ©etjer, ber in leinen $anati§mu§ t>er*

fällt, alfo ein TOenfd), ber trotj feiner intuitiven Kraft,

trotj feiner ettjifdjen 3^e^e
^

tro fe fetner ©etftigleit ein

fyarmonifdjer $ oil m e n f d) bleibt. Sltdjt fd)mer,

fonbern leidet; benn aud^ ba§ §aIlr;onifcf)e ift atB mefent*

Iid) gu biefer ©röfee gebaut
SDem übermenfd)en ift aüe§ Söijfen nur ein SRtttel

gum ©Raffen, 2lber aud) ben riffelt be§ ©djaffenben

muffen mir un§ all auf bie §ör)e gebraut beulen. „9ltd)t

met)r TOarmor behauen!" ruft Sftietjfdje. SE)er itbermenfdj

geftaltet am TO e n f d) e n f e I b ft all Rünftler.

Rein r)umamftifcrje§ 3eitalter ^ann au f b* e §ert>or*

brtngung biefer fyödjften 23Iüte ber TOännIid)leit hoffen,

fonbern nur eine t)ör;ere Kultur, bie einen r)ör)eren St)pu3

TOenfd) entmidett fyat greilid): ©rrjör)ung be§ St)pu§

bebeutet gunädjft ©rr)ör)ung be§ 9tioeau. 2lber barüber

£)inau3 gibt e3 nod) eine letzte Steigerung: bie §ett>ors

bringung fettener (Singelner, unter Rulturberr)ältniffen,

in benen fte fid) eingumurgeln bermögen* (Srft menn mir

un3 biefer ^[fgenbeng berufet ftnb, Verfielen mir, in

meinem Sinn 9ttet$fd)e öerfünbete: ©e§t, id) lefyre eucrj

ben übermenfcf)en!

©ter)t ba§ ©enie im fdjärfften SBiberfprudj gur Un*
lultur feiner 3eit uno oeren Senbengen, fo fyaben mir

im ©egenfats fyiergu ben übermenfcr^en in feiner ljarmo=

nifdjjen 2terbunbenl)ett bei aller Urfjnünglidjleit unb aller

©egenmirlung im einzelnen, a l § naturgered)te.§
$ r o b u 1 1 einer gulünftigen rjöfjeren Kultur gu benlen.

5m Übermenfdjen Dereinigen ftcr) rjarmonifd) inbioibueffe

unb lommuniftifdje Kräfte: bie lommumftifd)en Kräfte

einer ^ulünftigen §errfd)erlafte. §ier Hegt ba§ 9?eue in
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ber SSorftellung Sttie^fctjeS gegenüber bem ©eme? unb
§eroenfult früherer 3eiten. Unb t)ier liegt bor allem

aucf) ein SSorgug, ben bie *ftietjfd)ebefenner fo menig be*

achten: ber, baß it)r Reiftet ntdfjt im 3nbibibualt§mu3

fteden blieb,

£)ie ©efat)r be£ 9Jhßberftet)en3 liegt biel weniger

bott, mo ber übermenfd) aUgu fonfret in barminiftifdjem

©inne aufgefaßt mirb, al£ in ber 2Serflüd)tigung jeber

befinierbaren SSorftellung. 9kin, ber übermenfdj ift für

Kie^fcfje nxd)t „nur ein Stflafynruf", nidfyt nur bie un^

enblicfje SD^ögttdjfext einer (Sntmidlung ober ein Sßoftulat

in Sßermaneng, fonbern ein et^ifd^eS 3 b e a 1. Gsin

Sbeal, ba£, mie jebeS, als ^antafieergeugni^ un£ boram
fdjmebh *ftid)t3, ma3 gmifcfyen %i\x unb Dingel ftet)t, aber

audj nicf)t3, maß bie 3^ e^°P9^e^ 3um 3* e* ergebt unb

gleidfjfam bie llnenblid)text ber (Sntmidlung objettibiert,

fonbern ein 23ilb, baB unferer SßorftellungSfraft auf einer

beftimmten Kulturftufe als realifierbar gilt, ©agt
bod) *ftietjfdfje auSbrüdlirf): „S£)er übermenfd) ift unfere

näcf)fte ©tufe".

SOßar biefer tjöfjermertige S£t)pu§ nodj niemals ba?

©emiß, antwortet un§ *ftiet3fd)e, aber aU ein ©lüdSfaU,

als eine 2(u3naf)me, ntdfjt als g e m o II t 9ftan t)at

it)n aU ba3 gfurdjtbare empfunben unb au§ ber $urd)t

ben umgefet)rten %t)pu$ gegüd^tet: „ba£ §au£tier, ba3

§erbentier, ba§ franfe Sier 9ftenfd), ben ßt)rift\ 9Uetjfdje

aber mar fdjon früt) überzeugt, baß man burd) glüdlid)e

Gürfinbungen ba3 große Ignbibibuum nod) gang anbete

unb t)öt)er ergießen fönne, als e§ bi3 jtefet buret) bie 3U5

fälle ergogen mürbe. (5r berfannte burd)au§ nid)t, baß

bie 9#enfd£)t)eit fjeute eine ungeheuere Kraft moralifdfyer

©efüt)le in fidj t)at, aber immer met)r berfd)ärfte fid)

feine (5rtenntni§ bafjin, baß it)r ba§ 3 * e * f e^e > an ^em
alle Kraft bermenbet merben fönnte.

2ßo liegt biefe3 giel? 3>m ©egenfatj gu bem 2Ime*

rilaner 2) r aper, ber berfünbete, große Dftenfdjen
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fb'nne, \a bürfe e£ nicrjt merjr geben, blieb 5ftiet$fcfje bei

feiner frülj ausgefprocrjenen Überzeugung: „SDaS Siel ber

9ftenfcfjf)eit liegt in ir)ren pdjften Güjemplaren", @t ging

fpäter fo toeit, bie TOöglidfjleit ber ©rgeugung einzelner

großer 2ftenfcr)en als etgentttcfje Aufgabe ber 2Jtenfdjr)ett

in begei(f)nen, „2)ie§ unb nid)t§ anbereS fonft-" Können
mir ba aucrj nur einen 2lugenblicf im 3tDetfel fe *n '

oafr

für tfyn ber übermenfcr) nicf)t cttoa eine jebermann er?

reizbare ©tufe, fonbern ben f)b'crjften ©ipfel in ber Sßer?

fpeftibe ber f)eute borftellbaren 3u ^urt f^ bilbete? ©eine

gorberung lautet niemals: Sffierbe ein übermenfdf)! ©on?
bern: Srage bei gur ©eftaltung einer Kultur, bie bie

2ftöglicf)feit be§ SOßerbenS einzelner großer 2ftenfcr)en er?

rjb'fjt, „fyanble fo, al§ ob bu ben übermenfdfyen au§ bir

erzeugen moHteft".

Sftiet}fdf)e§ ßefyre bewerft, bafe ba§ gernfte bie Urfadje

be3 §eute toerbe. Ob er bom SDßeibe berlangt, baft feine

§offnung fyeifee: „2ttöge icf) ben übermenfd(jen gebären/'

ober ob er fagt: „SDer greunb fei eud) ein fjcft ber ©rbe

unb ein $orgefüf)l be§ übermenfdfjen", immer Hingt feine

£el)re in ber gforberung au3: %fox follt 33orfal)ten
inerben be3 übermenfdf)en,

2)a3 ift bie ^Ifgenbenälerjre 9Hettfd)e3.

3aratr)uftra ift nicfjt nur ber öetfünber beB über?

menfd)en, fonbern er lebt aud) feine 2er)re al§ ©crjaffenber

am 3flenfcr/en. ^n biefem ©inne mürbe in ßaratrjuftra

ber SSegriff übermenfd^ r)ötf>fte Realität; benn „in einer

unenblicrjen gerne liegt alles ba3, tt>a§ biSrjer groft am
Sftenfdjen Ijtefj, unter i I) m'\
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2öer roeifc, od rttcf)t audj ber 2ftenfclj

toieber nur ein 28urf nad) einem

Pieren 3^ ift- ©oetfje.

üte btcf) 9iiet}fdje§ tieffteä unb perfönlid)fte§ SOßcrl

„2tl f o f p r a d) 3 a r a t ^ u ft r a" mit bem bloßen

&erftanbe erfennen motten! SDiefe nftafynung foflte

man jebem £efer gurufen. SDenn in biefem Sßkrfe fpricfyt

unb fingt ein SDidjter. SDBer mit ben fingen gubringlidj

t ft al§ (Srfennenber, lote foflte ber bon allen ©xünben

mefyr al§ ifyre borberen ©rünbe fefyen, gemannt un3

Jltc^fd^c. „SCßandje' ©eele ttrirb man nie entbedfen, e3 fei

benn, ba^ man fie gubor erfinbe." SE)a3 gilt nitfjt nur

Don ber ©eele eines 2ftenfd)en, fonbern aud) bon ber

©eele einer SDicrjtung. $n ieoer 9#af)nung, baft ein

Kunfttoerf erfdjaut, erfüllt, erlebt toerben müffe, liegt

bie gorberung, bafe e§ in un§ sengen fott, bamit bie

nadjfcfjaffenbe ^antafie gu einem ©ebilbe bon ftjm*

bolifdjer SSebeutung gelange,

SBenn man ber S£)id)tung be3 ,,3aratf)uj'tra", lote e3

meift gefcrjiefyt, nur poettfdj umfleibete ßei)rfäfec ent*

nimmt, fo gelangt man nur gu ben SSorbergriinben, md}t

aber %u ber ©eele. fieißt man bagegen gamtfyuftra felbft

unb ade ©eftaltungen be3 2Berfe§ lebenbig bor ben klugen

ber ^antafie erftefyen, fo erfaßt man gefühlsmäßig ben

mtytfjifdjen ©inn. SOßtr bebiirfen feiner fd)ulmeift erliefen

Kommentare, tüte Naumann unb ÜB e i dj e 1 1 fie

lieferten, um in ben ©eift be3 2ßerfe§ einzubringen.

„2Hfo fprad) garatfjuftra" tft Sefyrgebäube für SDog*

mattfer. (§3 ift aud) lein Vornan, ber unffymbolifd) ge*

noffen toerben fanm ,,!Uttd) efelt babor, baß ^aratljuftra

als UnterfyaltungSbudf) in bie SDSelt tritt; toer ift ernft

genug bafür?" fd)rieb Jttetjfdje an Saft. $lber ba3 2Bu$
miH aud) nicfjt als ba§ ©bangelium einer neuen geoffen*

barten [Religion berftanben toerben. „§ier rebet fein
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^Prop^et, feiner jener fcfjauerlttfien gtottter bon S^ranf*

fjeit unb SOßiHen gur 9ftacht, bte man $eligion§ftifter

nennt/' (53 ift auch feine ^ßrebigt. „§ier rebet fein

gfanattfer, fytx mirb nicht geprebigt."

2öa§ aber tft „SHfo fprach 3aratfuiftra"? JMefefäe

hat un3 auf biefe grage e™e 2fntmort gegeben, ber mehr

als bilbliche Sebeutung gufommh 6r f)at gefagt: „Sülan

barf bieÖetcf)t ben gangen 3atatfyuftra wnter bte %fl u f t f

rennen; — ficherficf) mar, eine 2Biebergeburt gu hören,
eine S3orau§bebingung bagu." Unb fchon früher, balb

nach ber ßmtftefyung be§ erften %äl% hatte er an ©aft

gefd)rieben: „Unter melche Sftubrif gehört eigentlich biefer

3aratf)uftra? 3<3j glaube beinahe unter bie ©tym-

Päonien/' yiaü) ber gertigfteHung be3 brüten 2eife§

fragte er ben treuen Mithelfer: ,,©inb ©ie gufrieben

auch mit bem finale meiner (Symphonie? " Unb ein

Qafyr banadj bezeichnete er mit ben gleiten SOßorten ben

feierten Seif in einem SSriefe an $aul §einrid) i b e *

mann. 2lber auch öiel fpäter, nämlich in feiner auto*

biographifchen ©figge „Ecce homo" Reifet e3: „9ttan

muft bor allem ben %on, ber au§ biefem 9flunbe fommt,

biefen fjalftyonifdjen Son richtig hören, um bem Sinn
feiner SQßet§t)ett nicht erbarmung§mürbig Unrecht gu tun",

unb Weiterhin: „63 ift ein Vorrecht ohnegleichen, fytx

§ o x e r gu fein/' gfaft fönnte man bon „garat^uftra"

fagen, ma§ *ftie^fche einmal bom Such eines SftufiferS

fagte: e3 fei nur gufäHig nicht mit 9?oten, fonbern mit

SOßorten gefchrieben. 5E)er ^ß^örttj SJftufif mar mit „letdj-

terem unb feuchtenberem ©efieher" an ihm borüber*

geflogen, ehe er ben „3aratf)uftra" bietete.

„2>te 2Ruftf tft bie 9Mobie, gu ber bie SBelt ber

Sejt ift", fagt Schopenhauer, ©ehen mir unfererfeit£

bon ber SBelt, ber bichterifcf) erfchauten SDBelt 3ara'

tf)uftra§ au§, fo gilt e§ alfo, bie Gelobte gu finben, gu

ber fie ber Scjt tft. SDa e3 un§ nicht gegeben ift, fie

ertönen gu laffen — eine folche Sölujtf mürbe bie er*
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fdjöpfenbfte Interpretation be§ „ßaratfjuftra" fein —, fo

müffen mir berfudf)en, burd) ba§ 2ßort menigften£ ben

mefenfyaften ©r)ara!tcx ber DEJlelobie gu erfdjliefjen.

3$ bin mir ber ©dfymierigfeiten bemüht, bie eine

folctje 2ktrad)tung bietet, aber tdj mage fte trofebem; benn

^iei^fcrje fclbft tjat un3 ben 2Dßeg getütefen. %n feinem

frü^eften $lane be3 30ßerfe3 fielen als SDiSpofttion be§

erften 23udje§ bie bebeutungSboIIen 2ßorte: „^m Stile

be3 erften ©atje§ ber Neunten ©rjmprjonte. Chaos sive

natura: SSon ber (5ntmenfd)lid)ung ber ?ftatur." 6nt*

menfdfylicrjung ber Waim miH in biefem gafle fagen:

9Rücffer)r ju SE)ionr)fo3, bem fdjöpferxfdjen JßiÜen ber

?ftatur, ber fid) au& bem (£f)ao3 entmidelt.

Stufen mir un3 nodjmaß ba§ SSelenntniB ©cfjtflerS

in ba£ ©ebäd)tni3: „Sie ©mpfinbung ift bei mir an*

fang§ ofyne beftimmten unb Haren ©egenftanb; biefer

bilbet ftd) erft fpäter. (Sine gemiffe muftfalifdfje
©emütSftimmung ger)t Dörfer, unb auf biefe

folgt bei mir erft bie poetifcrje 3fbee." SDiefe 2Borte l)at

^ietjfd)e in ber „©eburt ber Sragöbie" gittert, um au£ ber

urfprünglidjen ^bentität be§ £t)riler3 mit bem Dftufifer

bie (5ntftef)ung ber gried)ifd)en Sragöbie 5U erüaren, in

ber bie SJiuftf gleidjfam ficr)tbar mürbe» ®te bionrjftfd);

mufifalifdfye SSergauberung fprüfyte, bon 5lpoflo berührt,

S3überfun!en um fidj, Itjxtfd^c ©ebidjte, bie in tfjrer l)öd)*

ften Entfaltung Sragöbien unb bramatifdje SDitf)t)ramben

rjeifcen. ©o audj fjaben mir un§ bie (Sntfterjung be§

„garatfjuftra" gu erflärem

90ßeld)e Spraye mar einer foId)en S£)id)tung gemäfc?

üftan gefällt fidj nod) immer barin, eine ftiliftifdje Sßer*

manbtfcrjaft mit ber SSibel gu behaupten» 2tber fo gar)!*

reid) bie 5lnflänge an einzelne SBibelmorte fein mögen,

meift al§ Umleitungen, e3 lag TOeisfdje ebenfo fern,

ftiliftifd) bon ber SSibel auSgugerjen, als bon ujrem ©eift.

3aratr)uftra ift nidjtS meniger alB eine ^arallelerfd^ei^

nung gu 3>efu3, tote Sßeicfjelt bogiert, fonbern er ift au£
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bem ©elfte ber Drütte entftanbem 2ßetd£)e ©pradfje mar

alfo einer folgen SDidjtung gemäfc? 5Rtefefd6)e felbft ^at

miß bie Slntmort gegeben: „SDie © pr ad) e beß SDi*

t^rambuS. 2)er SDttytjrambuS ift ein £ocr> unb

geftgefang gu ©tjren beß ©dfyöpfermittenß ber !ftatur,

ein ^reißgefang gu Sob unb 2krl)errtid)ung beß SDio*

nrjfoß. 3m bionrjftfdfjen 5Dtt^rambu§ mirb ber 2Kenfdj

3ur r)öd)ften Steigerung aller feiner ftymbotifd^en §ät)tg*

feiten gereift/'

3ßie rjaben mir „Stlfo fprad) %axatyu\ixa" gu ber«

flehen? SIntmort: f t) m b o I i f d>- „2llleß maß gefd)ief)t

ift Symbol, unb inbem eß bofltommen fiefy felbft barfteHt,

beutet eß auf baß übrige/' fagt ©oetrje, ber unß immer
mieber am fidfyerften in 9Het$fcf)eß ©eifteßmelt einführt,

menn eß gilt, auß ben 2Jtyfterienpfaben innerer (Srtebntffe

unb Hmfe^rungen beß einfamen $pt)itofopr)en mit ir)m 311

fonniger §ör)e gu gelangen, ©tymbotifer) alfo unb nidjt

bogmatifer) tjaben mir „3arat!)uftra" BU berftefyen, @ß
bebeutet batjer einen entfctjiebenen §fef)tgriff, menn Sfticrjarb

2JL 9D^et)er iljn ein „bramatifd^bibattiferjeß Spoß" nennt.

©tymboltfd) berftanben, berlünbet unß 3ara^uftxa

alß notmenbige Sßoraußfetjung für bie Steigerung -beß

Sebenß: bie 3 u f ammenge^örtgteit bon Suft

unb Seib unb bie §eiligfpred)ung biefeß SSunbeß burd)

bie Siebe gur ©hrigteit. „34 3arat^uftra, ber gür*

fprecfyer beß Sebenß, ber gürfprecfyer beß Seibenß, ber

$ürfpred)er beß Streifes...!" JJtit biefem ©a£ ftnb bie

brei erften Seile beß „garatrjuftra" gefenngeidjnet, auß

benen urfprünglicr) baß Sßer! beftanb unb auf bie mir

unß gunädjft befdjränfen.

2tl§ gürfprecr)er beß Sebenß, beß gur §öf)e beß über«

menfdjen aufftrebenben Sebenß lernen mir 3aratr)uft'ra

im erften Seite fennen. 9llß gürfpredjer beß Seibenß,

baß im ©d)affenben ftd^) felbft überminbet, le^rt er im
gmeiten Seit gu feinen Jüngern gurüd. „©djaffen, baß
ift bie grofte ßrlöfung bom Seiben unb beß Sebenß
10 £ecfel. Hiefcfcfie
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£eid)ttoerben. 2Iber baft ber ©djaffenbe fei, bagu felber

tut ßeib not unb biel SSertoanblung." llnb al§ gür-

fprecfjer be§ RrcifeS bejaht er im brüten Seil ßeib unb

ßuft. „2lHe3 gefyt, aHe3 fommt gurüd; ettrig rollt ba§

<Rab be§ ©einS. 2HIe3 ftirbt, alles Uül)t lüieber auf;

ettrig läuft ba§ $al)r be£ ©einS."

Öffnen mir toett bie klugen, um bie SSifton ber

3aratljuftra'©t)mpf)onie als 2)id)tung gu flauen! SDßxr

fefjen garat^uftra, ben rüfttgen 9ttann bon Dtexgtg %afy
ren, als SBanberer bom ©ebirge fyerabfteigen. £)ortf)in

in SSergeffenfyeit trug er einftmalS bie 2lfd)e ber fremben

metap^ftj^en ©ebanfen feiner 3fugenb. 3n oer 23er9
;

einfamfeit erftanb ifjm feine ßef)re bom fd)öpferifd)en

SQßillen. 3$r geuer bringt er nunmehr in bie Säler.

Sftidjt gu ben ©otteSfürcfytigen, für bie ber alte (Sott nodj

lebt, benn fie bebürfen feiner ntdjt, xvofy aber gum S3oIfe,

baS ben alten ©lauben berloren l)at 3föm berfünbet er:

alle SOSefen bisher fcfyufen ettoaS über ftd) fyinauS. 2lud)

ber 9ftenfdj, ber heutige SJftenfd) ift ettoaS, ba3 über?

tounben merben mu|. ©ef)t ein ^beal über eudj! ^d)

Itfyxt eud) ben übermenfdjen! ^Cber ba§ SS o 1! berlangt

nad) ©lüd im SBeljagen, ba3 nur im flugen 33ergid)t auf

jebeS t)öt)m 303ad)3tum erreidjt merben fann.

®a erfennt garatljuftra: ntcfjt gum SSolte barf kr)

reben, um berftanben gu tuerben, fonbern nur gu eingel?

nen berufenen ©efäljrten. 3ftnen ber!ünbigt er,

bafc ber in ©fjrfurdfjt tragfame ©eift ftdj mit ßömenmut
gunädjft fein „idj xviUl" erobern muft, bann aber nod)

einer Weiteren ffiertoanblung bebarf, bamit eine neue

erfte SSetoegung, ein IjeiligeS 3a-©agen erftefye. 5Da§

ÜRottö ber (5ntmenfd)lid)ung ber Iftatur, chaos sive

natura, ertönt in gefyeimntSboflen $lfforben. ©3 erfyeifd)t:

SRü<He$raurUnfd&uibbe§Rinbe§! 2Bie

ba§ ßinb in Unfdjulb fptelt, fo mufe ba3 ©Raffen be3

SO^enfd^en, ber neue SGßerte fetjt, ein ©piel ber Ünfdjulb

fein. „SDa§ fdjaffenbe ©elbft fdjuf ftdj Stuten unb SJer*
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adjkn, e§ fc£>uf fi^ ßuft unb 5Bc^ 2)er [d^affcnbc Seib

fdjuf fidj ben (Seift afö eine §anb feines 2Biflen§*"

3aratljuftra3 Sfteben bermeifen bie greunbe auf bie

©efafyren, bte bem fd^öpfcrifd^cn SDßtllen brofyen: burdj

©eniigfamfeit, SSerläftexung ber 9?atur unb be3 2eibe§,

SSerebbung ber Sugenb, S3erf(acf)ung ber 33ilbung unb

audj burd^ 2ßadfy3tum be§ ©utfeinS ofyne gletcfjgeittge

Kräftigung ber triebe, $e me^r e *n Saum hinauf in

bie §öf)e unb §eHe miß, um fo ftärfcr muffen feine

SGßurgeln erbmärtä ftreben, abtoärtS in3 fünfte, Siefe

— in§ SSöfe. SDaS gleite SWotib, ba3 ftcf) gu Anfang
berfyeiftungäboll au§ bem ©d^b'pfungSmotib entmidfelte,

befcfjltefet audfj ben erften Seil: „Sot finb alle ©i5tter:

nun motten toxi, bafc ber übermenfd) lebe/'

9Ilfo belehrt garattyuftra feine jünger unb läfct fte

bann allein, bamit ber au3geftreute ©amen, unbeeinflußt

burdj ifyn felbft, aufgeben möge, @r manbert gitrüdt in

ba3 ©ebirge unb in bie 6infam!eit feiner Jpöfjle.

2ftonbe unb ^aljre bergef)en> (SineS 9Jlorgen§ aber

!ommt bie Sunbe gu ü)m, ba| feiner ßefjre SilbniS ent*

fteüt mürbe unb if)tn ber SSertuft feiner greunbe brofjt.

SOßieberum feiert mir tyn in bie Säter fyinabfteigen unb
über meite Speere gu ben glüdffeftgen ^nfetn fahren, mo
feine greunbe mofynen.

„— unb erft, menn iljr mtd) alle öerleugnet fyabt,

mit! icf) eud) mieberfefjren* SBatyrltd), mit anbern 2Cugen,

meine SSrüber, merbe icf) bann meine Verlorenen fud;en;

mit einer anbern Siebe merbe icf) eud) bann liebem"

5Riefefd6)e f)at biefe SOßorte beB erften Sctß aß Dftotto beB

gmetten bermenbet; aber au3 biefem SJtotto „ergeben fid),

ma3 bem TOufüer gu fagen faft unfd)idfid) ift, anbere

§armonien unb 9ttobuIationen a!3 im erften Seite",

Reifet e3 in einem SSrtefe an ©aft. 5Inbre Harmonien
unb TOobulationen! 9H>er ba§ fieitmotib be§ fdjöpferifcfjen

3öiHen5 befjerrfdjt audj biefen gleiten Seil ber3aratf)uftra*

©tympfjonie. 3u ifjrn gefeilt jtd) ba§ Sfjema be§ SetbenS.
10*
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SSetouftte feeltfdje £eiben§fä^tgfext ift ein 5Ulafeftab

ber lulturellen §ö^e eines 2ftenfcf)en. Ser niebere SJlenfdj

leibet ftumpf unb bumpf. SDie betoufete £eiben§fäf)igleit

erftrecft ftd6) aud) auf ba§ SJlitleiben am ©dfyidtfal anberer.

SOßer 5ftiet}fd)e§ $ßf)ilofopl)ie lennt, meift bereits, freiere

©efal)ren $ftiei3fd)e für bie igöljerenttoicflung im OTitleiben

fafy. 2lud£) hierin, toie fonft, fommt burdfy 3aratt)uftra

bie eigene ©eftnnung unb ßebenSanfdfjauung be3 SidjterS

gum 5lu3brud (Sr berfünbet ben „höheren" Sülenfdfjen,

bie allein er nunme^i al3 feine jünger anfielt:

„2öef)e allen Siebenben, bie ntdjt nod^ eine §öf)e tjaben,

tüdd^c über xfjrem ÜJcitleiben ift" Senn erft biefe grofce

Siebe opfert ftdf) unb ben Sftäd&fien bem ^lufftieg gum
3?beaL Sarin müffen alle ©(fiaffenben f)art fein. §art

bor allem gegen fidfj felbft, ftreng gegen fidf) audfy gegen*

über ber Eingebung an metapljt)fifd£)e Sroft^intergrünbe.

SDenn, let)rt garatljuftra anti^metapf^ftfd) im gfaeiten

Seile be3 2ßerfe§ ben höheren üttenfdfyen: „(Sott ift eine

3Ulutma^ung: aber id£) ftrill, bafc euere ^ttutmaftung be?

grenzt fei Don ber 2)enfbarleit."

Überall, too biefe ©renken überfdfjritten toerben, ftef)t

D^iefefd^e ©efafyren für ben Slufftieg. Sa§ gilt bom
religiöfen ©lauben an SRadfje, ©träfe, Sofjn, Vergeltung.

SDa3 gilt aber and) bon ber (SrlenntniS, bie ©elbftgtoedf

bleibt, bon ber SKorafität, bie ntcfjt bie SSebingtfjeit aller

Wertungen einfielt, bon ber Erhabenheit, ber bie ©chön*

heit mangelt, bon ber ataütfttfd^ überlabenen SBilbung,

bon ber untätigen SSefdfjaulidfyleit unb 2ftenfdjenberad()tung,

toenn fie in unprobuftiber SRefignation auf ^Hufionen ber«

giftet, bie für ba£ fdjöpferifcfje Ceben unentbehrlidfj ftnb.

„Samit ba3 ßeben gut an^ufd^auen fei, mufj fein ©piel gut

gefpielt toerben: bagu aber bebarf e§ guter ©df)aufpieler."

3?n ^llufionen miegen ftdj bor allen bie Eitlen. 3h*
©piel gilt S^xefefdje al§ eine 5lrgnei gegen bie ©tf)H»er?

muh Unb barum fdfjont er bie Eitelfeit, ^m &ptä bt%

Sebent müffen mir bie gur(f)tfam!eit übertoinben, bie
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fcor bem ©ebanfen erfdjridt, baft bie Verknüpfung üon

52uft unb ßeib fid) niemals löft, fonbern etoig toährt,

tt>o immer ßeben maltet* „®rofee3 bollführen tft ferner:

aber ba3 Schwerere ift, ©rofceä befehlen/' sticht bebarf

e3 be£ $atho3 ^ier^u; beim „bie fünften SOßoxte finb e£,

toelche ben ©türm bringen* ©ebanlen, bie mitSaubenfüften

fommen, lenfen bie 2Belt\ Sftod) magt garathuftra nicht

ben abgrünbigften biefer ©ebanfen aussprechen, unb fo

fefjen toir ihn nodjmaB in bie ßinfamfeit gurüdlehren,

@rricf)tete ber erfte „^arathuftra" ben üftenfdjen ein

$beal alz gtcl iljreS ©trebenS über fid) felbft fynauZ:

ben Übermenfchen, lehrte ber gtoeite „garathuftra", fr>a3

aud) am ©uten nod) unzulänglich, nod) feige, alfo fdjledjt

ift, fo enthüllt ber britte „^arathuftra", fr>a§ am SSöfen

fchöpferifd) unb ftarl, alfo gut ift: SB o Hüft al3

©artenglücf ber (5rbe, al§ aller gufunft SDanfeSüber*

fd^toang an ba3 3efct, £ e r r f dj f u dj t als SWad^tluft

bei §ohen, © e l b ft f u ch t, bie baS 3$ mb heilig

fpridjt in gefunber ßiebe* SDer SOßiÖe gur Vernichtung

toirb t>erherrlid)t; benn toer rabilal benlt unb fühlt unb
ba§ ©tarfe toiü, muft baS ©d^toache fcertoerfen* ©oll

ber Sßeigen blühen, müffen toir baS Unfraut ausjäten.

Unb barum gerbridjt garathuftra bie alten Safein, bie

SOßeidf^ergige befdjrieben f)aben, unb ftellt neue Safein

auf, bie beftimmen: „Sa3 SSefte foH ^errfd)en, ba§ SScftc

toi II auc^ f)errfd)en! Unb too bie Seljre anberS lautet,

ba — fe^lt eS am Seften," 3U biefem SSeften aber

ift bem 3Uknfd)en aud) fein SSöfefteS nötig,

3aratl)uftra ift reif für feine gtüdjte getoorben* Sftun

erft ift ihm bte Sraft be§ Sefehlenben gegeben, nun erft

fcermag er ben ^reunben feine höchfte SOßahrheit gu t>er*

fünben, bie ba befagt: btefeS Seben ift gugleid) bein

etoigeS Seben* Sltdfjt SSexfaH unb 3ufammun 9

lenntniS genügen, fonbern eS bebarf ber entfdjloffenen

Satfraft, um baS ungeheuere, unbegrenzte unb $imen*

fagen gum Seben in SBirffamfeit treten gu laffen. 9lid)t
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ber ©etft allein, fonbern ber 9ftut gum eigenen ©elbft

mufc fpredjen: „SÖßar ba3 ba3 £eben? SOöofjlan! 9lod)

einmal!" 5iud^ ber Übertoinbung be£ bebarf e§, ba*

mit ber etoige ßeben§toille betoufjt feinen ©ieg feiere. 9ßun

öerfünbet 3<*ratl)uftra bie ßef)re ber (Stoigen 2ßieber!unft

be§ ©leiten. „WtZ hxitfyi, aüe§ ttrirb neu gefügt; etotg

baut fidj ba3 gleite §au3 be§ ©ein§. $llle3 fdfjetbet, aHe§

grüftt ftd) inieber; einig bleibt ftdE) treu berSfting be3©ein3."

yjlan ad)te barauf, toie oft in aller SSerebfamfeit

3aratfyuftra3 fidj nun bie ©ef)nfucf)t beB Stüters an^

fünbtgt, mit ber Wlatyt ber TOuft! gu fpredf)en unb toie

feine ©pracfie ftcf) auf ba3 innigfte bem Klang unmittel-

bar bermäfylL „2Jitt Sönen tangt unfere Siebe auf bun*

ten Regenbögen," 6r WiU ben ©inge^ögeln ba§ ©ingen

ablernen unb berlünbet feinen Sieren: „SDaft tdj lieber

fingen müffe — ben Sroft erfanb tdj mir unb biefe

©enefung," ©eine Siere antworten ifym: „©pridfj ntcfjt

toeiter, mad)e bir guerft eine ßeier gurecfjt, eine neue

ßeier," Unb er fpridfjt gu feiner ©eele: „2lber tüiUft bu

nxcf)t meinen, nid^t auStoeinen beine purpurne ©djtoet*

mut, fo mirft bu fingen müffen, o meine ©eele! —
fingen, mit braufenbem ©efange, bi3 alle 2Reere ftifl

toerben, baft fie beiner ©eljnfudjt gutprdfyen . .
." Unb

nun folgt jener tounberbare „S)a§ anbere Sanglieb" über*

fdfjriebene 3Mtl)t)rambu§, ber in ben unfterblidjen Sönen

auffingt:

D 2&enfd)! m aajt!

28a§ fprid^t bie tiefe Sftitternaajt?

„Scfi fajlief, ia) fcfjlief -,
2frt§ tiefem Xraum bin idj ertoaefit:

®ie SBelt tft tief,

Unb tiefer afö ber Sag gebaajt.

Sief ift if)r 2ßef) —

,

ßnft — tiefer nodj al§ gerjeteib:

2ßef) fpricfjt: SBergefj!

®od) alle Suft will (Sroigfeit —

,

-— roilC tiefe, tiefe (Sroigfeit!"
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UHe&fdje t)at un§ fpäter btefe SDßorte bahin erläutert:

fo reich ift ßuft, bat) fie nach SQße^e burftet; meil fie ftd^

felber mill, barum miH fte auct) ^ergeleib! „©chmer^ ift

aud) eine ßuft, glucrj ift aud) ein ©egen, ^ad^t ift auct)

eine Sonne!"

2lber felbft nach biefen Klängen fanb 9tiet3fcx)e noct)

eine ©teiglrung in bem „^a* unb 2Imenlieb: Sie fieben

©iegel " mit bem fiebenmal mieberlehrenben Refrain:

„SDenn \6) liebe btcf), o Smigfeit!"

©o mürbe im brüten ©at} ber 3arathuftras©t)m^

Päonie ber ©migfeitSgebanfe gum herrfchenben ßettmotib.

Sftan behauptete immer mteber, gmifcrjen ber ßet)te

be3 Übermenschen unb ber ßer)re ber (Steigen SBieberfunft

flaffe ein SBiberfprud). 2Cber biefer ferliefet fid) bon felbft,

menn mir beibe§ im ©inne KiefefcheS in ftymbolifctjer 23e*

beutung berfterjen,

„SD er ü b e r m e n f dj ift unfere nädjfte

Stuf e," 3>n biefen Korten SftiefefcheS ift gefagt, bajj

mir ben übermenfehen nicht etma nur al§ DQftajimum

im ailenfdjen latenter gä^igleiten gu betrachten l)abtn,

fonbern redest mohl al§ ein ^beal, ba3 organifch un^
fogial 3ur Entfaltung !ommen fott, ohne bafc bureb feine

Sftealifierung ba§ tbeale ©treben fein 6nbe erreicht „Um
bie SD? i 1 1 e ber $8 a h n entfielt ber übermenfety' (5r

bebeutet Diejenige ©tufe, auf melcher ber SD^nfcrj ftd^

felbft unb bem ßeben in bem SRafce gut mirb, baft er

ßuft mie ßetb bejaht; benn alle SDinge ftnb berfettet.

SDtefe unbebingte ßebengbejarjung finbet it)r ©rjmbol in

ber ßerjre ber Emigen SBieberfunft»

Deicht ba3 alfo entfeheibet, bat} biefe ßerjre al§ S)ogma
geglaubt, fonbern bat} ber ©ebanle gB eine D^öglichleit

nicfjt nur ertragen mirb, fonbern gemoHt mirb, um fo

ben EmigfeitSmert atfe§ Sun unb ßaffenB gu befiegeln.

2ßir traben e3 bereite au3gefprocf)en,' bat} biefe mefen-

hafte Sebeutung auch bann gemährt bleibt, menn mir
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nidjt an eine gleichmäßige 2öieberf)olung, fonbern an

Sßanblungen ber anbauernben ©dfjb'pfung benfen.

Ob mir un3 biefe (SmigleitSbemertung als Kreis ober

al3 (Spirale oorftellen, in beiben gäHen finb mir ntdjt

etma an bie ßefjre ber SJktamorpljofe (ber ©eelenmanbe*

rung), mol)l aber an bie ber Sßalingenefie gebunben. Sßor*

trefflidf) l)at ©dt)openl)auer beibe befiniert. ,,©ef)r mot)l

lönnte man unterfdf)eiben 9fletamorpt)ofe als über*

gang ber gefamten fogenannten ©eele in einen anberen

£eib — unb ^alingenefte als 3erfe fe
urt9 uno

*fteubilbung beS 3fnbtbibui, inbem allein fein SOßiÜe be*

harrt unb bie ©eftalt eines neuen üffiefenS anne^menb,

einen neuen ^ntelleft erhält"

©ef)r ridjtig fagt OSlar (Smalb: „SDer bulgäre 9Jknfcf)

fielet ^t)änomene !ommen unb gelten, ber ^öt)cre SJtenfd)

ftef)t feine Kontinuität fyinter ben Phänomenen/ SDiefer

©laube an eine Kontinuität mirb burdj ftietjfdtjeS £ef)re

ber (Smigen SBieberlunft ftymbolifiert.

fragen mir unS gum ©djluffe, meldjeS ift alfo bie

$bee, bie in ber SDidjtung beS „^arathuftra" als SDßieber-

fpiegelung einer biontyftfdt^mufifalifch empfunbenen 3Btl*

ienShmbgebung gum 2luSbrucf lommt, fo fönnen mir fte

tmperattbtfttfd) in bie SBorte fäffen: f^ü^Ic, benfe, motte,

fyanble fo, baß unter ber Oligarchie l)tytxtx 9ftenfdf)en

eine Kultur möglich mirb, in ber fidt) ber l)armonif(he

SSollmenfch, gefunb an Körper unb ©eift, ber gum ©efefe*

geber berufene übermenfd) murgel^aft gu entmidfeln ber*

mag, ber nicht beS SluSbltdS auf ein anbereS 2eben be*

barf, fonbern biefe 3 Geben als fein emigeS fieben

lebt unb feine Ijödfyfte ^Bejahung in bem Verlangen finbet:

3ft bieS baS ßeben? 2Bol)lan noch einmal! ©enn idt)

liebe btd), o (Smigfeit!
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beginnen fottte, fo würbe tri) ebenfo

leben, toie ic§ gelefit fjabe.

Montaigne.

er erfte Seil be§ „ßaratljuftra" tft im ftebruar 1883

in SRapaEo geftrieben, „Sie ©crjluftpartie mürbe

genau in ber rjeiligen ©tunbe fertig gemalt, in ber

3ticr)arb SOßagner in Senebig ftarb." Sllfo am 13. ge*

bruar, 2)er gmeite Seil tft gmifd)en bem 26. $uni unb

bem 6* %vXx be3 gleiten 3af)re3 in ©tl3*9!Jiaria gefd^rie^

ben* „%m ©ommer, rjeimgelefyrt gur ^eiligen ©teile, mo
ber erfte 33ltt$ be§ 3aratl)uftra^©ebanten3 mir geknetet

fyatte, fanb ict) ben gmeiten ,3aratf)uftra', gefjn Sage

genügten; tdfj fyabe in feinem galle, meber beim erften

nad) beim britten unb legten me^r gebraust." SDer brüte

Seil mürbe (Snbe Januar 1884 in 9Hgga gefdfjrieben,

3n gerjn Sagen! @3 fällt fd)mer, ftdj bieß borgu*

ftellen bei ber fJüHc be£ Sßerfeä, audf) menn mir un£

fagen, baft gemift Dielet längft üorbebad^t mar* $u
Dr» $ a n e t f) au£ Söien äußerte Sftiet^fcrje einmal gur

Seit, ba ber britte „garatljuftra" entftanb, er glaube in

fid) bicr)terifd)e Gräfte bis gu jebem ©rabe gu rjaben; er

fyabe fie fo lange gurücfgebrängt, baft er je£t nur bie

©djleufen gu öffnen brauche* ©eine gleicf)geitige 9flit*

teilung, er motte aucr) einige Eompofitionen fertigbringen

unb fyinterlaffen al§ (Srgängung feiner ©Triften, benn

er fonne in Sönen manches fagen, ma§ in SBorten nidf)t

auSgufpredjen fei, beftätigt bie innige Sßerbunbenrjeit t>on

Sßort unb äRuft! bei 5Rtefcfd)e.

S3on ber Güntgüdfung, in ber er feinen n $axafy\\\ixa"

fdfjuf, gewinnen mir eine übergeugenbe SSorfteüung, menn
mir in „Ecce homo" lefen, mie er bie ÜQRad^t ber ^n*
fpiration empfand SRämlid^ als eine Offenbarung in

bem ©inne, baft plötjltdf) mit unfäglid£)er ©idjerfyeit unb

m
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fyetnfjett ettoaS ftdfytbar, fyörbar toirb, tr>a3 einen im

tiefften erfdjüttert, jebe SßtHfür unb 2Baf)l ausliefet
unb in S3tlb unb ©leicf)nt3 unmittelbar ben näcf)ften,

rid)tigften, einfachen 2fa3brud barbietet»

Tcur au3 ber Urfprüngüdjfeit unb Unmittelbarkeit

ber fd)öpferifcf)en Intuition erüärt e3 fid), baß ba§ SQSerf

innerhalb einer gfrift entfielen tonnte, bie uns bei einem

berftanbe3mäßig bem S3eftmßtfein abgerungenen SDöer!

at§ unmöglich erfdjeinen müßte. Unb bieS außerbem

unter ber mißlidfyften Ungunft ber Sßer^ättniffe* ©efunb*

^)eitlxd)e (Störungen, ©dfytoierigfeiten mit bem Verleger,

51u3bleiben ftjmpatljifdjer guftimmungen, gufäüige 9ftiß;

I)eHig!eiten t)erfcf)tebenfter 9lrt bermod^ten ntcf)t ben $luß

feiner Arbeit gu fyemmen, 51m fdfymierigften aber ertoieS

fid) babei tootyl, bie aeitroeife auftretenbe eigene SD e *

p r e f f i o n gu übertoinben* 2Iud} an *ftiet$fd)e trat, mie

an anbere 9ftenfd)en, bie SSerfudjung t)eran, im 2ftitleiben

eine Sugenb gu fefyen, ber man feine fyöfjere 6rfennini3

opfern muffe. SDann berfud)te bie ©infidjt, baß aud) ber

©cfiaffenStoiHe bem SÜßiüen gur 9ftacf)t, alfo ber §errfd^

fudfyt, entflammt, tfym ein ig alt gugurufen; bann gmeifelte

aud) er, ob e3 eine „$flid)t gur Sffiafyrfyeit" geben lönne,

ba bod) niemals bie unbebingte Sfttdjttgfett feftftefje.

gtneifel überfamen audj if)n, ben liebenb §offenben, ob,

toer ben 2ftenfd)en ben ©enuß am S3ort)anbenen fo grünb*

lief) erfc£)üttert, nidit bamit bie große SUUibigfeit ber

JMturmenfdjfjett nod) meiere, ftatt fte gu I)eben, ob biefe

nid)t an Gräften Einbuße erleibe, toenn er allem, toa§

Ijeute als Sugenb anerfannt toirb, bie <5d)einljerrlid)feit

raube; benn ba3 ßeben bebarf ber ^Etaffonen. ^ er er

übertoanb biefe S3erfud)ung, erfüllt bon ber Überzeugung,

baß feine Seigre ber 3Jtenfd$eit ba§ biete, toa§ fte am
nötigften ^at: ein n e u e 3 3 * e I!

§eute finb ftrir un§ toof)l barüber einig, baß 9ltefcfdfje§

£ef)re bieS bermag. ©Ieid)biel, ob roir al3 ^nbibibualiften

e§ im f)armonifcf)en SoHmenfd^en fefyen, bem ©efet^geber
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ber 3u!unft, ber einen ©ipfel unferer ©nttoicflung be*

beutet, ober ob toir als ©emeinfctjaftStoefen ben Über*

menfct)en nur als Slidfpunft inerten, ber un§ bie Sftidj*

iung gu einer r)öfjeren Kultur toetft* §eute ja, aber

bamaB beim (Srfdjeinen fetneS 2Berfe3, ba fanb ftd)

niemanb ober boct) faft niemanb, ber biefen ©lauben

mit *3flic6fd^c teilte. Kein SDßunber alfo, baft Vebenlen

in ihm aufftiegen, Verfügungen an ir)n herantraten, bie

er nur burct) bie ©tärle feines ©laubenS an ftd) feXbft

unb feine §offnung auf bie 3u ^unf^ übertoinben fonnte.

£)er innere Kampf gtuifchen gtoeifel unb §offnung tnurbe

für it)n gu einem neuen (SrlebniS. tiefem (SrlebniS ber*

banlen mir bie SDichtung beS bierten „garatrjuftra"*

Urfprünglid) foflte er nict)t als ©chlufeteil feinet un-

fterblichen SßerfeS erffeinen, fonbern unter bem Stiel:

„Wittag unb © to i g I e i t" mit bem gufafe: „(Srfter

Seil: SDie Verfügung %axaif)\i\lxa%" . ßtoet toettere Seile

follten ftet) ihm anffließen, toogu toohl SDiSpofitionen

borhanben finb, iebod) ohne baf; ttrir baburdj ein über*

ftchtlicheS SSilb ber geplanten gfortfetjung getoinnen* JBäre

eS 9tfet$fd)e bergönnt getöefen, fie anzuführen, fo befäften

toir ein felbftänbtgeS gtoeiteS 23ucr) bon „2llfo fprad^

3aratr)uftra'\ ©o aber lag eS nahe, eS nad) feinem

Sobe — er ^attc „Wittag unb ©migleit" nur in einer

fleinen ^tnga^t für einige greunbe bruefen laffen — als

bierten Seil feinem SOßctle einguberleiben. tiefer

bierte Seil ift im hinter 1884/85 in 9Kentone gefchrieben.

SDßir berfter)en tr)n toohl bann am beften, toenn lotr

babon ausgehen, baf; er SftietjfctjeS übertoinbung ber

bepreffiben Verfügungen burdj ben feften ©lauben beS

£offenben irnberfptegelh %n ber $eit bor ber @nt*

ftefyung beS bierten „garathuftra" fdjrieb *ftiet$fd)e bie

2ßorte nieber: „Um ferjaffen gu tonnen, müffen fair

felber unS größere Freiheit geben, als je unS gegeben

mürbe; bagu Befreiung bon ber SJforal unb Erleichterung

burd) fjeftc (^nungen ber gufunft! Sie gulunft feiern,
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nid)t bie Vergangenheit! SDen 2flt)tf)u§ ber ßuhtnft bidj*

ten! ber Hoffnung leben!)/ ©elige 5Iugenblide! llnb

bann faieber ben Vorgang gugie^en imb bte ©ebanfen

gu feften, nädfyften 3* e*en toenben!"

^m bierten Seile fteigt ßaratfyuftra nicf)t abermals

in bie Säler fytnab, fonbern „fyöljere 2ftenfd£)en" fommen
gu ifym in ifyrer 5ftot SQBen bezeichnet 5ftietjfdje al§

1) ö Ij e r e 9Jienfd)en? 23or allem foldfye, bie fid6) ntdjt

an bem §eute be§ Röbels genügen laffen, bie lieber t>er*

gtoeifeln als fid6) in SReftgnation ergeben* „SDafe xtjx ber*

artetet, if)r leeren TOenfdjen, ba§ machte midj hoffen.

2)ie großen 2ßeradf)tenben nämlid) ftnb bie großen $er*

efjrenben." 3$r ßeib, il)re SSergtoeiflung bebeuten für

garatljuftra eine SSerfucfjung 311m 9JUtleiben, ba§ er nur

[cfjiner übertoinbet, ja bem er gu unterliegen brofjt *ftodj

ftnb fie nid)t auf i^rer §öl)e, aber fie ftnb untertoegS

gur §öf)e* SDa ift ber SOßa^rfager, ber in feiner

6nttctufd)ung berfünbet: „2lHe§ ift gleid), e§ lo^nt fid)

nxcf)tB, ffielt ift o^ne ©inn, SBiffen mürgh" garatfjuftra

aber toiberfpridjt il)m: „Gü3 gibt nod) glüdfelige ^nfcln/'

2)en beiben Königen, bie e§ baöor elelt, ba§ fte nidjt

bie erften f i n b unb e§ bod) bebeuten müffen, be*

lächelt er if>re ^riebfertigfeii £)er ©efr>iffenl)afte
be3 ©eifteS, ber al§ ©eleljrter gtoar eines grünb*

lief) toiffen totH, aber auf aHe§ anbere beratet, !ann

iljm in feiner engen ©enügfamleit nidjt genügen. SDer

alte 3auberer m<t) fiünftler, ber ben S3 ü e r b e §

© e i ft e § fpielt, ber ber S3egauberer aller tourbe, aber

fief) felbft entzaubert ift unb nun fel)nfüd)tig nad) einem

©roften fud6)t, Reifet er gern bei ftd) miHfommen, aber

toie follte er il)m als grofe unb edjt gelten?!

©ofüofjl ber fd)ft>arae lange DO^ann mit einem Mageren

25leidjgefid£)t, ber le^te ^ßapft, beffen f(f)bne §anb,

bie immer ©egen aufgeteilt f)at, ©fyrfurdjt berbient, unb

ber in feiner ©d)ft>ermut nad) Sroft fudjt, mie ber

t) et l i dfj ft e %R e n f dj, ber ftdf) felbft unb äugleidj ba§
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9ftitleiben ber 9Jknfcf)en beradfytet, aber unter fetner radj*

fücfjtigcn Güntrüftung ferner leibet: bebürfen 3<natli)uftta§

§ilfe. ©ie alle berWeift er für ben Slbenb in feine

§öf)Ie. Gsbenfo ben freiwilligen Bettler, ber

feinen SReidtjtum Waf)llo§ bon |td6) Warf, oljne bie ^un ft

be3 ©djenlenS gu üben, benn er foH ©tolg unb Klugheit

bon 3a^a^uflra^ un *> ©cfjtange lernen. Unb enb*

lief) 3aratfjuftra§ ©Ratten, ber biel fdjon hinter ifym

^erging, ber ate fein Kadjfolger immer unterwegs
.
War,

aber nid^t fein ©ebot fanb: audj ifyn fann er nur ate

©aft in feine §öf)le laben, nid^t aber als gleichberechtigten

gfreunb anerfennen. „9ttan bergilt einem £el)rer fdt)led)t,

Wenn man immer nur ber ©djület bleibt,"

§aben Wir fo bie 3arat^uftra auffudjenben fjöfjeren

üflenfdjen ate Sijpen erfd)aut, fo gelüftet e§ un§ faum,

barüber belehrt gu Werben, Wer p einzelnen 3^9en üon

ifynen SKobeE geftanben Ijat. 2ßa3 liegt baran?!

tfyre gemeinfame ^Begrüßung in 3ata^uf^aS §öf)le er*

folgt, befdjenft un§ 9Hettfd)e Wieberum mit einem un*

mittelbar au§ ber SJlufif erftanbenen Sßortgefange, einem

©dtjlaflieb, „Wittags" genannt. SDßte fidf) in jenem 2)ttljt)s

rambuS „®a§ anbere Sanglieb" ber 5lf)t)H)mu§ ber 23 e^

wegun g in SOßorten entfaltet, fo f)ier ber 3ftyi)tl)mu3

aHmäl)lic^er S3erul)igung. „©cfjeue bidfj! Reißer

Wittag fdjläfi auf ben gluren. ©inge nidjt! ©tili! S)ie

3Mt ift bollfommen." SOßieberum gilt e§, §örer su fein,

§örer be§ SKtttagS unb §örer ber (Swigfeit.

Site am fpäten *ftatf)mittag 3ar^uftra gu feiner

faofflt gurüdfeljrt, Wo er feine ©äfte berfammelt finbet,

lieft er bon neuem ifjre ©eelen ab. ©ie finb ^ergWei*

felnbe, aber fie fjaben erfannt: unfere SRettung liegt bei

3aratf)uftra. ©o gelten fie tl)m ate SSorgeic^en, bafc

SSeffere, §öf)ere noef) ate fie fommen Werben, giner ber

Könige berfünbet: 2)er lefete SReft ©otteS unter ben 9flen*

fdjen ift au 2)tt unterwegs. 2)a3 ift: „alle bie 9ftenfcf)en

ber großen ©ef)nfud£)t, be§ großen Slete, be3 großen
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ÜberbruffeB, OTe, bie nidjt leben tooüen, ober fie lernen

mieber l) o f f e n — ober fie lernen t>on SDtr, o 3arö5

tbtrftra, bie g r o e Hoffnung"» 5lber 3atatt)uftra toeifc,

bie ©el)nfud)t allein genügt mdf)t. ©r toartet: „auf

§öl)ere, ©tariere, ©iegfjaftere, 2ßof)Igemutere, ©old)e, bie

recf)tminflig gebaut finb an Seib unb ©eele: l a dj e n b e

ßötoen müffen fommen". 2)a§ erft ftnb 9ttenfdjen,

bei benen ftarfer 2ßtHe unb Weitere ßebenSbejafyung ftd)

bereinigen, „2Ba§ gäbe tdj md)t §in, bafc idj ein3 Rätter

biefe S^inber, b i e f e lebenbige ^ßflangung, b i e f e

ßeben^bäume meinet SÖßiHenB unb metner f)öd)ften $off*

nung!"

2)a3 fteft be§ „Stbenbmafyß", ba3 in 3aratl)uftra§

§i3I)Ie gefeiert toirb, ift fein gfeft ber SDemut unb ber

drmiibung, fonbern ein fjfeft be3 ©tolgeä unb ber (5r*

Hebung. S3on ben ©ctjaffenben toirb bei biefem gefte

gefprodjen, bie aHe§ Srübfal^Blafen unb alle Sßöbel*

Sraurigfeit öergeffen, bie tanken lernen unb lachen ler*

nen* „2)tefe ^rone be§ 2ad)enben, biefe Sftofenfrana*

hone: eud), meinen 23rübern, toerfe tdj biefe Krone gu!

2)a§ ßadjen fpradj id) Zeitig; ifyr f)öl)eren 2ftenfdjen,

lernt mir — ladjen!"

SQßofyl totffen feine ©äftc su ladjen. 2lber ifyr ßadjen

ift nod) ntdjt fein £ad)em @§ entstammt ber ^}arobie

unb $erf)öf)nung. 5ludf) alB foldjeS ift e§ ein 3 e^en

ber ©enefung unb Befreiung, benn „ntctjt burd) 3orn,

fonbern burdj ßadjen tötet man". Unb aud) au3 ber

Sftarrfyeit fann bie 3ufriebenl)eit mit bem ßeben unb ber

2ßunfd) auffteigen, e3 nod) einmal gu leben. SDaljer barf

il)nen ^aratfjuftra mit bem „trunfenen £ieb" antworten,

ba£ fein aRüternad&tStieb „O 9D?enfc^! ©ib ad)t!" tief

unb bod) gugleicf) übermütig umfd)reibt.

©leid)tt>of)l bleibt bei ifjrem Schaben für 3aratl)uftra

bie Überzeugung befiedert: ba3 ftnb nod) nid)t meine

redeten ©efa'fjrten. ©ein ©djrttt am borgen ift für fte

nod) fein Söedruf. 2ßof)l aber begegnen if)m 3e^cn
r
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freiere ifyn fpredjen laffen: „meine Äinber finb natje,

meine S^inber"! SDiefe Hoffnung befreit iljn bon ben

©efafyren ber SSerfudjung burd) ßetb unb Mitteiben,

fotoie bon ber ©efat)r, um beS eigenen ©lüdeS mitten

auf fein %itl gu bergid)ten, „Mein £eib unb mein

Mitleiben — toaS liegt baran! Srad)te idj benn nad)

©lüde? 3$ traute nad) meinem 2ßerfe!" Mit

biefem ©ebanfen fdfytießt ber bierte „3aratf)uftra" unb

läßt unS nodj einmal ba§ Sljema beS erften ©ai$eS in

ber Erinnerung aufzeigen: baS 5ERotxb beS fcppferifd)en

SBiltenS, aber nodj ntdjt bie Erfüllung felbfi

SDie brei erften Seile beS 23ud)eB bttben ein in fidj

abgerunbeteS äßerf; ber bierte Seil ift, tüte ton bereits

ertoäfmten, ber Anfang eines gleiten 23ud)e3, bem noct)

gtoei Seile folgen foHten* 5ßie badete fidj 9He&fdje biefe

gortfeijung? D^ur Mutmaßungen auf ©runb bereingeU

ier ^iufgeic^nungen tonnen unS auf biefe grage Stnttoort

geben» SDer ©idjter plante urfprüngtidj bie Einführung
$ana3, toeldje Qaxatyuftxa liebt unb auS Mitleib ben

Sbolcfy nad} ifym pdi „%m Stugenblid too fie ben SDotd)

füfjrt, berftefyt 3a™tf)uftra alles unb ftirbt am ©d)mera
über biefeS Mitleiben." 5tber biefen ©ebanlen t)at Sfttetjfdje

tvofy fallen laffen; benn er fetyrt in ben fpäteren 5Di§«

pofitionen ntc£)t faieber;

^nbern toir unS ftreng an feine fyinterlaffenen Stuf*

Seidjnungen galten, motten toir uns nunmehr ein Söilb

madjen, ftie fid) *ftiet}fd)e tooljl bie gortfetmng beS „%a*

ratfjuftra" badete, ©ie ßetjre ber Etoigen SOßieberlunft

ertoeift ftd^ sunädjft atS gerbrüdenb für bie Ebleren, ja

[tfjetnbar fogar als ein Mittet fie auszurotten, fo baß
gerabe bie geringeren, Weniger empfinblidjen Naturen

übrigbleiben tüürben* SS ergebt fid) batjer ber ©ebanfe:

„Man muß biefe ßefyre unterbrüden unb 3aratl)uftra

toten/' 3ara^u f^ra o^er ertoibert: 3$r fennt mtdj nxdjt

^d) gab eud) biefe fdjtoerfte Saft, baß bie ©d)toäd)linge

baran gugrunbe get)en. — Sanftmut unb Milbe ftnb
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geilen ber nod) nicf)t ii)rer felbft fidleren Kraft, 9ftit

ber ©enefung 3axa^uPra^ öon feinen Sßerfudjungen

fiefyt (Säfar ba, unerbittlich gütig — gmifd)en ©djöpfer*

finn, ©üte unb SDBct^cit ift nunmehr bie Kluft t>er*

nietet. §eüe unb Sftufye geid^nen garatljuftra au3* Keine

übertriebene ©eljnfudjt bef)errfd)t if)n, fonbern er fiefjt

fein ©lüd im red^t angetoenbeten ö e r e to i g t e n klugen*

blid. ©o erfcf)eint er al§ ber %t)pu%, fcrie ber übermenfd)

leben muft, nämlid): luxe ein eptfuräifdjer ©oti 2)tc

„biontyfifdje SQßelt be§ (Stoig4idHelber;©d)affen§, be§

©mig-fi(f)4elber?3^ftören^" bleibt an ©teile einer utopi*

fd)en Erfüllung flitl unb Sfnfyalt feiner ßefjre. 2tber bie

3üdf)tung ber befferen 2ftenfd)en berlangt fdjtoere Opfer:

Berlaffen öon §eimat, gfamilie, SSaterlanb. Sin unent*

toegbareS £eben unter ber SSerad)tung ber fyerrfd^enben

©ittfid&fett.

©rofce 9JZenf(f)en motten fief) fyineingeftalten in grofee

©emeinben. 5ülan beachte biefen fuItureH mistigen fom*

muniftifdjen 3uß' ^ie Sollen eine $orm bem Sßiel-

artigen, Üngeorbneten geben, e§ reigt fie, ba£ Sljao3 gu

fefyen unb gu gcftaltcn» 2ßer bie SOßerte beftimmt unb

ben 2ßiHen t>on ;gal)rtaufenben fenft, baburd) baft er bie

Ijödjften Naturen lenft, ift ber f) ö dj ft e 3CR e n f dj. S3on

biefer Übergeugung erfüllt, ruft 3ara^u^ra 3um SRing*

fampf auf unb gur SSertoenbung ber üftadjt, toeldje bie

SJlenfd^^cit präfentiert

©o ungefähr badete ftdj ^ietjfdfye nunmehr 3ara *

tljuftra. SDtr bierte Seil ^atte mit ber $lnfünbigung

gefd)loffen, bafc feine Kinber gu ifym unter)neg§ finb,

ba£ Reifet jene 9flenfd)en, bie ft(f) auf ©runb feiner £ef)re

enttoidetten* Sr nimmt bafyer 5tbfd)ieb bon feiner §öf)le,

2lbfd)ieb für immer, unb gief)t ifjnen mit feinen Sieren,

alfo feinem ©tolge, feiner Klugheit, feinem üftute, ent;

gegen bxB gur ©tabt S)te Bereinigung mit if)nen be-

beutet einen ©iege^gug, Sie ©tabt fyeifct tf)tn bie $eft*

ftabh 2)ie SSemerfung: „©in ©djeiterfjaufen. 2)tc alte
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Kultur berbrannt", läßt un3 auf einen bramatifch lebend*

üoüen §öhepun!t fd^Iiefeen. ein gritylitiflSfeft foüte ftcf)

biefem 6reigni3 aufstießen, ©in grühlingäfeft mit

Spören» 3ara^uPra Verlangt SRechenfchaft* ©r fragt:

„2ßa^ tatet tljt?" SDie 2trt ber neuen ©emeinfdjaft

fommt gur SDarfteEung, Sfteue fragen Werben öon

3aratf)uftra gefteUt unb Don ihm felbft beantwortet ©te

betreffen bie Sßahl ber Wohnorte, ben gntfchluß, Ver*

fudje gum beften ber Kultur mit Verbrechern an ©teile

t>on Veftrafungen anguftellen, bie grlöfung be3 3Q3eibe§

im SBeibe, bie Vermehrung ber Mafcf)inen, aber auch

beren Umgeftaltung in3 ©djöne, fomie bie Einteilung

be3 SageS* SDie Unfchulb be§ 2Berben3 muß gewahrt

bleiben, bie 2ßeif)ung auch be§ Kleinften muß erfolgen,

ba3 §eraufbefchtoören be£ geinbe3 Wirb nötig, bamit

ber neue 2lbel unb bie neuen Könige, al£ Vorbilb unb

£ehrer, fich bewähren*

SDem neuen %t)pu$ broht eine äußerfte ©efahr, benn

bie „©uten" nehmen jefet gegen ben höhten Sftenfchen,

gegen bie Ausnahmen Partei SDaS Kleinwerben unb
©djämen ber Mächtigen bleibt baS brohenbe Verhängnis

ber aufWärtSftrebenben Menfchheii Vei bem Langel,

erhebenbe Menfchen gu fehen, Wirb bie igäßlidjfett, ber

!fteib unb bie Kleinlichfeit be§ ^lebejerä, bie moralifche

Sartüfferie gur ©efahr, baß alle fjohen Naturen erfticfen

unb bie Söeltregierung in bie §änbe ber Mittelmäßigen

fällt» garathuftra reigt baher feine jünger gur grb^
eroberung auf» Deicht bie Mittelmäßigen foflen regieren,

fonbern gu ©efefegebern ber gufunft ftnb nur foldje be^

rufen, bie einen großen Satbeftanb üon SDßertfchä^ungen

neu fcftftcDcn unb als Vefehlenbe biefe ffiertfchätjungen

in Sffiirllichleit DerWanbeln*

Sarathuftra felbft bewährt ftcf) aß ein fol(f)er ©cfefe*

geber* SDtc ©tunbe feines ©iegeS ift gekommen, gr fragt

bei bem biont)fifd)en grühlingSfefte bie gange Maffe —
unb führt baburrfj bie Icfete gntfReibung gerbet: SQBoHt

Ii $etfel, 3Wc$fd&e
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ihr baS alles (greub unb Setb beS ßebenS) nodfj einmal?,

unb als alle mit 3fa! antmorten, ba ftirbt er box ©lüd
AhnungSbolt, Reiter, fchauerlidfj moHte 3Rtefefd6)e bte-

fen entfc^exbenben Totgang geftatten. 2)er §immel fetter,

tief. Steffte ©tttte. ©tc Siere um garathuftra. gt

hat fterbenb baS §aupt berhüüt, bie Arme über bie gelS=

platte gebreitet, ©o fdfjeint er gu fchlafen. gfurdfjtbare

©title tritt ein. (§tmaS ßeudfytenbeS geht allen über ihre

©ebanfen h^meg.
2)en ^Cbfd^Iufe beS 2BerfeS bilben Sffiorte ber ©e*

tobenben. 2ßir erfahren: ber grofte 2ftittag ift gum
2Benbepun!t gemorben. SDie hödjfte (Entfaltung beS 3n5

bibibuumS bebeutet bie Überwältigung beS „Sttenfdljen",

bie Überbietung aller bisherigen Sftoral. 3)er Sob ift

feiner 3ufäüigfett entfleibet. Am ©Raffen felbft ftirbt

ber ©chaffenbe, ber ©cf)öpfer auS ©üte unb SOßeiSheit.

SOßenn mir fo — trofe großer 23orftcf)t bieüeicf)t man*
djeS berfehlenb — auS ben anbeutenben Aufzeichnungen

auch nur bage Ilmriffe erhalten, mie ungefähr 9tte£fche

bie beiben legten Seile beS „garathuftra" gu geftalten

badete: fo gewinnen mir bamit bodf) eine Ahnung, oa6
baS SOßerl bamit bebeutfam gutn Abfdjlufc gelommen

märe. $m %at)xt 1885 fafete Sftietjfdje jeboch, mie unS

ein Sßermerf in feinem Sttotigbucf) befagt, enbgültig ben

(Sntfdjlufj, auf bie Ausführung gu berichten. „3fch totfl

reben unb nicht mehr 3<xrathuftra." (Sine SßorfteÜung be§

©tileS, in bem bie plaftifcfje AuSgeftaltung ber ©djlufjs

teile fid) bemegen foüte, gibt unS mot)l ein glüdltdjer*

meife erhaltenes Fragment.

®a eS nur in bie grofee Aufgabe feiner SOßerfe auf*

genommen mürbe, in allen anberen Ausgaben aber fehlt,

ift eS menig belannt. 3fdj bringe eS mit freunbticher @r;

laubniS bon grau görfter^ie^fche als Abfchluft unferer

Sarathuftra^etrachtung gum Abbrucf, unb gmar in ber

gaffung in ber eS erftmalS in ber Seitfdjrift „$an"
berbffentlicht mürbe.
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ßaratljuftra öor bem Könige.

„@3 ift nidjt meljr bie für Könige: bie SSölfer

ftnb e3 ntdjt metjr Wert, Könige -$u fyaben*

©u ^aft e§ gefagt, König: ba3 33tlb, ba§ bor bem

Solfe Ijerge^t, ba§ SSilb, an bem fte alle SSilbnern

Werben: ba§ SSilb foH bem SSoüe ber König fein»

Söernidjten, bernidjten fottft bu, o König, bie SKen-

fdfjen, bor benen fein SSHb ^erläuft: ba§ ftnb aller

9ftenfd$eit fcf)limmfte geinbe!

Unb ftnb bie Könige felber fotcfje, fo bernid£)te,

o König, bie Könige, fo bu e§ bermagft!''

„9fteine IRidjter unb f^ürfpredjer be§ iRed)t§ finb

übereingefommen, einen fd)äbltd)en 3flenfcf)en gu bernidj*

ten; fte fragen mid), ob id) bem SRedjte feinen fiauf taffen

Woie ober bie ©nabe bor bem SRedjte."

„SDöaB ift ba3 ©d)Werere gu toasten für einen König,

bie ©nabe ober ba3 Sfiedjt?"

„2)a§ SRedjt," antwortete ber König; benn er War
milben ©inne3.

,,©o Wäf)Ie ba§ IRed6)t unb lafe bie ©nabe ben ©e*

tnaltmenfdjen aB t^re eigne Überwältigung/'

„3$ erfenne ßaratljuftra, faQ* e oer König mit

ßädfjeln: Wer berftünbe Wof)t gleich gaÄt^uftra auf eine

ftolgc Sßeife ftd) gu erniedrigen? 2Cber ba§, Wa3 bu

auffjobft War ein SobeSurtetl."

Unb er Ia3 langfam barau§ unb mit falber ©timme,
Wie aK ob er mit firfj allein fei: „SDeS Sobe§ fd)ulbtg—
Sarat^uftra, bei SBoUcS 33erfüfjrer,"

„Sö'te iljn, Wenn bu bie 9flad£)t bagu tyaft" — rief

3aratf)uftra auf eine furdjtbare Sßeife abermals ; unb
feine 83K<fe burtfjbofjrten bie ©ebanfen be§ Könige

llnb ber König trat nad)finnenb einige ©dritte
gurücf, bi§ hinein in bte D^tfd^e be3 $enfter§; er fpratfj

11*
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fein SDßort unb faf) aud) ßaratfjuftra ntdjt an* ßnbltd}

toanbte er pdf) gum gfenfter,

er aber gum genfter f)inau§blidte, ba fatj er

etfr>a3, barob bie gfarbe feinet SlngepdjteS pdj bertoanbelte.

„3aratf)upra," fagte er mit ber §öfticf)feit eine§

Röntgt „bergib, baft id) bir mcf)t gteid) antwortete* SDu

gabft mir einen SRat: unb tt>af)rf)aftig, td) fjörte gerne

fdjon auf tfyn! — Wbtx er fommt p fpät!"

2ftit biefen 2Borten gerrtfe er ba3 Pergament unb

toarf e3 auf ben S3oben* ©djineigenb gingen pe Don*

einanber.

3DBa§ ber fiönig aber t>on feinem fünfter au§ ge*

fe^en Ijatte, ba§ tvax ba§ 83oIf: ba3 SSolf kartete auf

3araff)uftra,
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SBafjrltd^, feiner ift toeife,

ber nidjt ba£ £)unfel femtt,

ba§ unentrinnbar unb leife

bon äfften if>n trennt.

©ermann £>ef[e.

udj unter ben $f)iIofopf)en gibt eS folerje, bie iljr

Süb gleicrjfam als Dealer oon einem gegebenen

©tanbpunft auS auf bte fjlädje projigieren, unb folct>, bie

gleicr) bem SSilb^auer tt)r Problem Don ben oerfcrjieben*

ften ©exten prüfen unb auf biefe Steife tt)t 2ßerf ge*

ftalten. SDßer fid} f)ier tote bort auf eine Sßlaftif fo ein*

fteHt, tote eS nur bem ©ernälbe gegenüber angebracht ift,

toirb notgebrungen gu einem oerurteifenben SüUfeberftebjen

gelangen»

2BaS alles ift nidjt fdjon über bie „SDßtberfprüdt^e"

bei Sftietjfdfje gefct)rteben toorben! SDBo^ItooHenbe Ralfen

ftcf) bamit, fie aus feiner ©nttoicfhxng gu erHären» ©ie

betonten bie ©egenfät^Iidifeit feiner oerfergebenen ©d)afs

fenSperioben, um günftigenfallS einen geheimen 3U?

fammentjang, banf feiner $erfönlid)feit, gu entbeden.

5lber aud^ innerhalb ber einzelnen (SdjaffenSperioben er*

gibt ftcr) feine 6inl)eitltd)fett, toenn toir feine Sßerfe nadj

ber SItt eines ©emcilbeS unb nietet nacij ber 2lrt einer

^laftif beurteilen» 9lietjfd)e§ £et)re aber muft mit ben

SJugen eines ^ßlaftiferS gefeiten toerben; benn er an*

erfennt feine unbebingten SBafjrljeUen, bie bon oornf)erein

nur einen ©tanbpunft gufaffen» <fticr)t ber §intoeiS auf

9Q?etamorpf)ofen, toie fie jeber 3ttenfd) fdjon in feiner

SBanblung Dom Jüngling gum 9ftann erlebt, genügt,

um baS S3er)arrenbe in SKefefdjeS ©Raffen gu erfennen,

fonbern eS gilt, ifjm auf ben geheimen Sßegen feines

inneren (SrlebenS gu folgen, um bie (Sinrjeit in ber 33iel*

fältigfeit gu erfClauen»

9Kan mu§ oerftetjen, bat} bei bem Srieb, aÜeS un*

enttoegt gu'Snbe gu benfen, bei jebem Sßort „immer
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auf ben ejtremften 2luSbrud" bebaut gu fein, fo mancher

©uperlatto "in Bejahung unb Verneinung bie Segen*

übetfteHung eines auSgleichenben ©egentoertS erforberte,

man tnufe berftehen, bafe 3^xefefcf)c trotj fetner ßtnfeitig*

fett als Kämpfer bie öerfchiebenften Probleme umfchlieftt.

@r erflärt bie ßuft auS bem ßeib unb baS ßeib auS

ber ßuft, ben spefftmtSmuS als SBeltf^merg aus ber

©chtoa'cfie unb ben $jßeffimiSmuS als tragifdfye ©rlenntniS

auS ber ©ta'rle; benn ©pradf)e unb Begriffe ftnb nicht

einbeutig. 6t öerherrlici)t ben ^ßofttibiSmuS als Be*

fcf)rän!ung auf baS erfahrungSma'ftig ©egebene unb öer*

urteilt ihn mieberum als einfeitige Sfritif ber ©pesialiften;

er fieht im Stoeifel balb eine blutauSfaugenbe ©pinne

unb t>erherrlicf)t toieberum bie ©fepftS als öertoegene

Sftännlidjfett. 5fticf)t auS Langel an S^onfequeng, fon*

bern auS ber ^olgericfitigleit ber notgebrungen toechfeln*

ben 5lnf<f)auung unb Beleuchtung, SDarum fei eS noch

einmal gefagt: hnt müffen !Rte^fd6)e^ ßef)te fo befc^en,

lote toir eine Sßlafttf befet)en.

(Sin ^ilofopi), ber rttc^t an abfolute Slöahtheiten

glaubt, bie unabhängig t>on ber ttrirflidjen SBelt befielen,

fonbern beffen Problem baS bielgeftaltige ßeben felbft ift

unter (Sinfchlufe feiner nottoenbigen SOßiberfprüche, lann

nur gu einer ßinheit gelangen, inbem er faie ber 9ftuftfer

Slontrapunlte fetjt, toie ber 2lrct)iteft horizontale unb

BertiMe ftd) ausbalancieren läßt. Sttettfctje regt als

SDichter bie ^antafte an, bafe fte gufammenfd^aut, toaS

für ben nüchternen Berftanb getrennt befteht, SRtetjfdje

al§ SDenfer ergebt ben SOßiberfprucf) felbft gum ^ringip

beS ßebenS.

Sa für 9We£fdje ntd^t bie begriffliche ©rlenntniS

allein, nxcfjt bie logifd)e Ableitung mittels Vernunft-

grünben, nicht bie Vereinheitlichung in einem ©tjftem

DaS giel feiner SOßeltanfchauung bilbet, fonbern bie ßehre

ihm auS bem Erlebnis ertoächft, fo ift eine gleichzeitige

Betrachtung bon ßeben unb ßehre unumgänglich not*
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menbig, bamtt mir ben organifd)en gufammenhang bon

SQßefen unb SOßiHe bei ifym ernennen. Von 2öiüe: benn

für 9ciet$fd£)e ift ber $li)ilofopfj legten 6nbe§ nicht gum
befdjaulichen Steifen, fonbern gum fchöpferifdjen ©efetj*

geber ber Sftenfdjljeit berufen. SOßte ©oethe al§ Stüter

nicht beftrebt mar, ^ßoeften au§ ber ffiirflichfeit gu

fdjöpfen, fonbern bie Sißirflid^eit felbft 31t poetifieren, fo

miü 9^tefefcf)e nicht ffiertlehren au§ bem Geben abftra^ie?

ren, fonbern ba3 Seben felbft in Sßerte umfei^en.

Sebe ^lofophie läfet fid) aö Sefenntrite H)ie3 Ur*

heberä beuten, unb gmar fotooljl ^infi^tlid^ ©tart als

giel ©ein Söefen, aber auch bie ©et)nfüd)te feinet

2öerben3, ba§ tnfttnfttbe XßoHen in Sun unb ßaffen

berrät fid) in pfjilofophifchen SBertungen. $lber mäfirenb

un£ bie ©efdjichte ber Sßfjilofopljen hierfür fonft nur SSei=

fpiele bietet, bie e§ erft analtytifd) aufgubeden gilt, mar

3liefcfd)e ftcf) biefer Satfache öoD bemuftt. „Sie 90ßert*

fdjälungen eineB SUlenfdjen berraten etma£ Dorn Aufbau
feiner ©eete unb morin fie. ihre SebenSbebingungen, ihre

eigentliche !Rot fieht", fagt ^iefefd^e. 2Iud) ©oethe ^at

erflärt: „2Itte§ ma§ bon mir befannt gemorben, finb nur

SSruchftücfe einer großen S^onfeffion."

SOßir erleichtern un3 ba3 SSerftänbni§ für 5Xltefefc6)e^

(SntmidhmgSgang unb ba3 ©priesen, Slühen unb KeU
fen feiner ßefyre, menn mir nach einem charafteriftifchen

gug forfchen, ber bon Urfprung an in feinem Jßefen lag.

9cur auf einen bebeutfamen gug fommt e§ un§

babei an; meber interefftert e§ un§, ma3 ein SernouIIi

auch an Kiefefcfje 5ncenfd)üche§^naumenfchUche5 entbedt,

noch lommen für biefen $mtd bie zahlreichen fympatiji*

fchen (Singelgüge in Betracht, meldje un3 bie Biographie

ber ©chmefter anführt. %X$ einen folchen bebeutfamen

3ug bei 5Jcie^fche bürfen mir feine ariftofratifche
Veranlagung unb ©eftnnung h^borhebeiu Slriftofratie

bebeutete für bie ©riechen gunächft bie igerrfefjaft ber

»eften, gfä^tgftcn, ffiaderften. ffiiefe Stbfunft be§ SDßorteB



168

credit fidj in 9ltetjfd)e§ 5Inmenbung lebenbig, mobei er

immer mieber betont, bafe bie güdjtung bon bornefymen

^nfiinften crft burdj ben Verlauf bon (Generationen

erreicht rottb*

©d)on in ber ^Betrachtung feiner 3>u9eno begegnen

mir bei *ftietjfd)e einer ©efinnung, bie tfyn bon ben „SSiel

gu fielen" abfonberte, unb je meiter mir feine Güntmids

hing berfolgen, befto me^r erfennen mir, bafe er nur unter

feineSgleidjen frei gu atmen bermodjte. „Sr hatte eine

geräufcf)lofe 2lrt gu fpred)en, einen borftd)tigen, nadjbent*

lidjen ©ang, ruhige 3^ge unb nad) innen gefegte, nach

innen mie in bie meite gerne bliefenbe klugen« 9ftan

fonnte ihn leicht überfein, fo menig 21uffallenbe§ bot

feine ©rfcheinung. (§r mar im gemötjnlidjen ßeben bon

großer §öfltd)fett, einer faft meiblichen DJHlbe, einem

ftetigen mohlmoüenben ©leidjmut; er fyatte greube an

bornehmen formen im Umgang, unb bei erfter 33e*

gegnung fiel ba§ gefudjt gormbofle an ihm auf/' (So

fcfyilbert ihn 5Hoi3 SR i e h I
,
.aÜerbingS nicht nach eige^

ner 5tnfchauung, fonbern nad) ben Mitteilungen feiner

gfreunbe.

Sind) TOeta bon © a I i § * 301 a r f d) Ii n 3, mit ber

!ftieöfcf)e gmifchen 1884 unb 1887 mieberholt in 3ürid)

unb ©tf3-9!ftaria perfönlid) berührte, ermähnt feine ruhige

©prechmeife mit leifer ©ttmme bofl Weichheit unb Tlt*

lobte unb ben nad) innen gemanbten S3li<£ ©ie betont

ba§ borftc^tige Sögern, mit bem er afle in£ 5Iuge faftte,

bie ftd6) ihm näherten* (§r geigte ftd6) gumeilen fehr Reiter

unb gu tyarmlofen ©cfjergen aufgelegt. (Stellte ein Säckeln

fein mettergebräunteS ©efidjt, fo gemann e§ einen riü)*

renb finblidjen, Seilnahme tyeifdjenben 5tu§brud. ©ie

fagt: TOitfreube f)at ftietjfche mie mentge empfunben unb

an ben Sag gelegt. Ungemein ftympathifch mürbe fie

berührt bon feiner angeborenen §öflid)feit, bem Saft

be§ £ergenS unb ben feinen Umgangsformen. 3U
getriebene ©ebunbenheit fagte ihm immer noch eher gu
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aB roljeS Sßefen unb f^ormloftgfeit* Segetd^nenb ift

ber im ©efprädje mit tyx gefallene 2(u3fprucl): „2UIe3

^üegitime ift mir eigentlich entfeijlicV ©ie übertrieb

ifyre Erinnerungen ,,$hiIo|opf) unb Ebelmenfd)" unb

nannte ifyn ben „^ilofop^en be§ 2lriftofrati§mu3".

greiser bon © e l) b l i fe, mit bem *ftietjfd)e in ©ox*

rent längere $txi in perfönlidjem S3erfeljr ftanb, fagt:

„(Seinem innerften XBefenS fxiftaH^eHex Sern mar ber

Ifödjfte Slbel, ben ber ©eift erringen !ann: ma£)re Ur*

banität/' @r erflärt feinen — feinen! — bornefyme*

ren Sflenfdjen je gefannt gu haben aB i^n* „SE)a3 maf)r*
"

I)aft !fteue an 9Uetjfd)e ift, baft er gmifdfjen allen Qtikn

feiner 2Ber!e eine gutünftige 2Iriftofratie berfünbet —
nicfjt nur be3 ©eifieS, fonbern, ma§ toett mef)r ift, be£

ß^aralterl/' $Rüdfid)t3lo3 mar er nur ben 3oeen 9^Sen5

über, nidjt ben SJlenfdjen al§ Srägern biefer ^been*

Slß ©eorg 23 r a n b e 3 1887 als erfter, ber au3 ber

gerne ftdj etnfttidj mit ^ie^fc^e befdjäftigte, an ber

Hniöerfität 3U Kopenhagen SSorlefungen über feine

lofopfyie fyüt, ba begrüßte e£ 9^xe^fcx)e gang befonberä

freubig, bafj SSranbeS feiner ariftofratifdjen ©efinnung
geregt mürbe* „Slriftotratifdjer SRabifaliSmuS, ba3 ge*

fdjeitefte SBort, ba3 idj bisher über mid) gelefen/'

23ranbe3 mar auf feine tiefere Sebeutung aufmer!*

fam gemorben burd) ben (Smpfang bort „^enfeitä
Don ©ut unb SSöfe" unb bie „©enealogie
ber 3JI q x a l'\ ©he toxi au3 biefen SOßerlen bie S3e*

recfjtigung ftie^eä erlefen, fid) einen „^mmoraüften"
gu nennen, motten mir bie 33orau§feisungen hierfür in

„^enfeitö bon ©ut unb SSöfe" berfolgen*

$n ber präfyiftorifcfien $äl mürbe ber SDSert ober Un*
mert einer §anblung nur aus ihren folgen abgeleitet.

Sftietjfdje nennt fie baher bie bormoralifdje ^eriobe

ber 3Jlenfd$eii 6rft au§ ber unbemufeten 9Rad^mir!ung

Don ber §errfd)aft ariftofratifd)er SOßexte unb be§ ©lau*
ben£ an bie „§erftmft" erftanb bie moralifcfje
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^eriobe. Sftun erft mürbe in ber Beurteilung einer

£anblung ber %on nicht mehr auf - bie folgen, fonbern

mit moralifchem Sftadfybrucf auf bie TOotibe gelegt

©egen biefe Sßertung, bie Ungleichheit t>orau§fetjt, fämpf*

ten bie Nivellierer an aß berebte SSerfed6)ter be§ bemo*

fratifchen ©efdjmadß unb feiner „mobernen Sbeen". 5öer

fllavifdf) gefinnt ift, toxU UnbebingteS, @r verfteljt nur

bie Styrannei. 2luch in ber 2floraL 91m ti)pifcf)ften tritt

bie3 in ber grangöftf^en Revolution gutage, bie Dßietjfdje,

too immer er fie ermähnt, auf ba3 fchärffte tierurteilt.

SDaft ftdf) bie gfrangöfifche Revolution gegen bie Religion

toanbte, unb gtoar um ber 2)emofratie toiHen, barf un3

nid^t Vertounbem. SDenn für bie ©tarlen, Unabhängigen,

gum befehlen Vorbereiteten unb Sßorherbeftimmten ift

Religion ein SÜUttel mehr, um Sffiiberftänbe gu über^

toinben, um !)errf(f)en gu fönnem Religion gilt ihnen

aß ein 23anb, ba§ §errfcher unb Untertanen gemeinfam

binbet. 3$nen fte e*n ^uStoeg Don ber 9ttühfal gröber

ren Regierend SE)en gewöhnlichen TOenfchen vermag fte

gugleidfj eine unfehlbare ©enügfamteit mit ihrer £age

unb 9trt gu bieten, vielfachen ^rieben be3 §ergen§, eine

Sßerebelung be3 ©ehorfamä, etft>a3 Von Söerflärung unb

S3erfcf)önerung- 2lber ber bemofratifdfye gfortfdfyritt miber*

ftrebt biefer Verklärung,

Sieben ber moralifchen unb Vormoralifdfyen Wertung

Vertoeift Rietze bei biefer ^tftortfd6)en Betrachtung gu*

gleich auf bie a u f; e r m o r a l i f 6) e ©dfjätjung. ©o*
lange bie Nützlichkeit unb bie Erhaltung ber ©emeinbe

in ben Werturteilen allein cntfReibet, gibt e£ noch feine

„TOoral ber Nächftenliebe". ^Cltruiftifd^e Sugenben be*

gegnen noch einer gemiffen ©eringfchätjung. ©o in ber

beften Römergeii @rft aß man bie ©efährlid£)feit ftarfer

Sriebe, mie Unternehmungsluft unb §errfchfucht aß Ver*

hängnßVoll empfanb, famen gegenfätjlidfye triebe unb
Neigungen gu moralifdfjen gljren. Sic gf u r ch t ift bie

SKuttcr biefer SDtoral. 2Ba3 ben (Singeinen über bie
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Sftaffe ergebt, mürbe bon iljr gebranbmarlt unb ba§

Üftittelmafe ber 33egierben berljerrltdjh

SMefe S3etra(f)tung l)at un§ bereite ben ©egenfafe Don

anttfer unb djrtftttdjer 5Xnfd)auung erfdjjloffen. Slttfto*

fratifd^e ©efinnung bleibt jener üermanbt, aber „bie

bemofrattf^e 23emegung mad)t bie ©rbfdfjaft ber djrtft*

ltdjen". ©d)r begeidfjnenb fragt ba^er SZietjfdfje, gur

©egenmart übergetjenb: „SBir, bie mir eine§ anbern

©lauben§ftnb—,
mir, beneti bie bemo!ratifd)e SSemegung

nicf)t blofe eine öerfattösgform ber poltttfdfjen Organifa*

tion, fonbern al£ SßerfaH^ nämlidfy SSerlleinerungS^orm

be§ DD^enfd^en gilt, al3 eine SSermittelmäßigung unb Sßert*

(Srniebrigung: mofyin müffen mir mit unferen §off*

nungen greifen?" SDie 5lntmort lautet: 3ladj n.euen
^ßfyilofopljen, nad) ©eiftern, bie ftarf unb urfprüng*

Itd6> genug ftnb, um bie ^Inftöfee gu entgegengefe^ten SOßert-

fdjät^ungen, gu einer Ummertung ber SOßette gu geben.

SBernef)men mir fo fdjon bei ber Ijiftorifdfyen SDar*

bietung be§ $roblem§ ber 2Jtoral bie melobifcf)e $ül)rung,

meldte 3ttet$fd)e ber ariftofratifdjen ©efinnung auerteilt,

fo fommt i^re SSebeutung nod) beutlidfjer gu ©epr,
mo feine perfönlidf^e (SmpftnbungBmeife unmittelbar gum
5lu3brudf gelangt» 2)ann erfd^eint ba3 Problem ber

Sttoral als ein Problem be3 3tange3, „63 gibt einen

Snftinft für ben SRang, melier met)r alB alles, fcfjon

ba§ Slngeidjen eine3 fyofyen 3iange3 ift; e§ gibt eine ßuft

an ben Nuancen ber (5^rfurd)t, bie auf borneljme 21b*

lunft unb ©emofjnljeiten fdaließen läfei"

3n biefe§ Problem be§ 3tangeB ift gugleidf) bie $rage
nadf) ber 2B8gK<$fett ber „©röfte" eingeftfjloffen. 5ßo
bie „©leidf^eit ber IRed^te" allgu leidet ftdf) in bie ©letdf).

fyeit im Unrechte umgumanbeln bro^t, m i e e § Ij e u t e

ber g all ift, ba müffen mir mit 3liefef(fy> befürchten,

baß biefe Setoegung immer met)r anmädfyft gu gemein*
famer SSefriegung alles (Seltenen, gremben, 23et>or*

retteten. „§eute gehört ba§ Söornefjnufein, ba§ prsfldfc
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fein-iDoHen, ba§ 2tnber3'fetns!önnen, ba3 5Iflein*ftehen

unb ^luf-eigene^aufHebemtnüffen gum Segriff ©röfec."

SDem PebejeTsgfytgetg finb bie Süren gu folget 2ln*

fdjauung berfchloffen* 5ßof)I ftefyt ihm ber SDßeg gut

SDßiffenfd6)aftlid^fett, ntdjt aber gur — $pf)tIofojrf)te offen«

„Siele ©efchlecfjter müffen ber (Sntftehung be§ ^xlo^
foppen borgearbeitet fyabtn; jebe fetner Sugenben muß
eingeln ermorben, gepflegt, fortgeerbt, einverleibt Horben

fein, unb nicht nur ber fühne letzte garte ©ang unb

£auf feiner ©ebanfen, fonbern bor allem bie Sereit*

mittigleit gu großen Serantmortungen ."

(Srlennen mir an, baß *ftiefefcf)e bamit ba§ Sereid) ber

©ele^rten, ber „miffenfchaftlichen Arbeiter" fdjarf ab-

gegrengt hat, baß er ihnen ba3 ©ebiet gemiefen fyat, mo
fie ben Satbeftanb ehemaliger Skrtfetjungen feftfteüen

unb fie in§ formale brängenb, hanblich madfyen fönnen,

mo fte ©egen gu ftiften bermögen, aber geftehen mir uns

auch ein, baß er bamit allen Kärrnern Sefcheibenheit

auferlegt gegenüber ben ©roßen feiner 5Irt, bie mehr
gu tun haben al§ nur gu erfennen, „nämlidj etmaS

9kue§ gu fein, etma3 *fteue3 gu bebeuten, neue

Sößerte b a r g u ft e II e n\ ©Clauen mir mit Stoetze

hinein in bie Kluft, bie gmifdjen SDßiffen unb Können

flaffi! „2)er Könnenbe im großen ©ttl, ber ©djaffenbe

mirb möglidjermeife ein Unmiffenber fein müffen."

SJUefefcheS ariftolratifche ©eftnnung finbet fid) ferner

in Übereinftimmung mit feinem tapferen Seftreben, ber

(5rbe treu gu bleiben unb alle Sertröftung auf eine

metapht)ftftf)e ^erfunft unb Sebeutfamleit ber 9ftoraI gu

bermerfen. §atte er e§ ftd6) im „^arathuftra" gur 5luf*

gäbe gefegt, bie Sntmenfdjlichung ber *ftatur gu forbern,

ba3 ©haotifdje in ber *ftatur gu betonen, fo trat er in

„^enfeitB bon ©ut unb Söfe" an bie Aufgabe tyxan,

„ben 2Jtenfd)en gurüdguüberfe^en in bie *ftatur\ (5r ift

bamit gum Sater ber $ßft)(f)o^nalt)fe gemorben* 2Bie er

aucf) bie ^affion ber ßiebe au3 ber §errf(f)fu(f)t ber
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SBofluft erklärte, tote er felbft bie SöillenSart ber ©r*

fenntniä aus ber gefd)le<$tltdjen Veranlagung beutete, tote

er im ©uten ba§ fublimterte SSöfe, im SSöfen ba§ ber^

gröberte ©ute faf), toie er gegenüber ©lauben§fät$en bem

Verbaute SDßorte liefy baß ifjnen eine unterirbifd£)e $einb*

fdjaft gugrunbe liege, bie „nid)t einmal über bte ©d)toefle

be§ SetoußtfeinS gelangt ift": fo füljrt er audj alle

moralifd^en Sßertungen auf unterbetoußte Sriebe gurücf,

um, too immer er all ©eelenforfdfjer in biefe Ver*

borgenfjeiten J)tnabtcucf)tet, bem SßiHen gur TOadjt gu

begegnen»

^m Karaffe 9^te^fcf)eB ^aben fidj Slnttoorten über

bie gfrage „Sßa3 ift bornefjm?" gefunben* ©ie befagen

u* a,, borneljm ift: bie ©orgfalt im Sußerlidfyften in

Sßort, Kleib, §altung, infofern biefe Sorgfalt abgrengt,

bornefjm ift felbft ber frtbote Slnfd^ein, ber bor unbe*

fcfjetbener 5Jleugierbe fd^ü^t, bie langfame ©ebärbe, aud)

ber langfame SSlicf, ber bie SDinge an ftdf) f>eranlommen

läßt, ba§ Srtragen ber 5lrmut unb ber SDürfttgfett, audj

ber Kranfljeit, ba§ $lu£toeicf)en bor flehten ©fyren, bie

©infamfeit, bie Suft an ben formen, ba3 Mißtrauen
gegen alle Birten be3 ©idfjgefjenlajfenS, eingeregnet alle

$xe^ unb SDenffreifjeit, toeil unter i^nen ber (Seift be*

quem unb tölpelhaft toirb, ber (Sfel am 5£)emagogifdf)en,

an ber pöbelhaften Vertraulidjfeit, ba§ Vermeiben jeber

Verallgemeinerung, (§r fd)lofc biefe Sßieberfd^riften mit

ben SSorten ab:

„— 5ßir fdfjätjen bie ©uten gering als §erbentiere:

mir toiffen, toie unter ben fd^limmften bö§artigften f)är*

teften jftenfdfyen oft ein unfdjäparer ©olbtropfen bon
©üte ftdfj berborgen f)ält, freierer alle bloße ©utartigfeit

ber SJJHldjfeelen übertoiegi

— ffiir galten einen TOenfdfjen unferer 5Irt nid)t

toiberlegt buref) feine Safter, notfj burdf) feine Sorbetten.

5ßir toiffen, baß toir fdfjtoer erfennbar finb, unb baß
toir alle ©rünbe fjaben, un3 Vorbergrünbe gu geben/'
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30ßeld)e entfdjeibenbe Sebeutung 3Rtefefc36)e ber grage

fr
S0ßa§ ift bornerjm?" beimaß ba§ bemeift un3 ferner

ber Umftanb, baß er biefe $rage aU überfdjrtft bem
legten £auptftücf bon „3enfeü3 bon ©ut unb SSöfe"

boranfteflte unb in nicrjt miftguberfterjenber Sßeife ber*

fünbete: „3fcbe ©rtjörjung be§ 2t)pu§ ,2ttenfdj' toar bi3*

r)er ba§ 2ßerf einer ariftoftatifcrjen ©efellfdjaft — unb

fo toirb e3 immer ttrieber fein .

.



V e r ömmoralijt
SJlenfdjltcfjeg Urteilen bom (Schönen

fdjieb ^ä&lid) bon <Sd)ön;

9ftenfd)lid}e§ Urteilen bom (Entert

fd)ieb ©djtedjt bon ©ut.

Sao^Xfe.

tr alle nennen gut, ma§ un§ nüfct unb unfere

3tele förbert* Sßte aber nennen mir, toa§ un§

fcpbigt unb unferen fielen entgegenmirft? © dj l e dj t

ober b B f e? Sic einen nennen e3 fdjledjt, bie anbcrn

nennen e3 böfe. SDßer nennt e§ fdjled&t? Sie §errfcrjenben.

SDßer nennt e3 böfe? Sie SSefjerrfcrjten, Sllfo gibt e3

Broeterlet SUZoraL ©ine SD^oral ber 9ftäd)tigen unb eine

TOoral ber Ohnmächtigen* „63 gibt § e r r e n*3Jto r a I

unb ©f lab en*2R oral."
SlllerbingS in allen höheren un.b gemifcrjteren Kul-

turen, auct) fogar im felben 9flenfd)en befielt ba3 Sieben-

etnanber unb Surd)einanber beiber 9Jtoralen* SDßo bie

§errfcf)enben bie SOßerte beftimmten, hat aud) ber SBegrxff

„gut" eine anbere Sebeutung al§ bei ben 23el)errfct)ten.

Sort hetjjen gut bie erhobenen ftolgen ^uftänbe ber ©eele,

toeldje aU ba3 2Iu§geicf)nenbe unb bie SRangorbnung 3Be*

ftimmenbe empfunben merben* §ier bagegen derben gut

bie ßigenfdjaften benannt unb mit £icr)t übergoffen,

meldte bagu bienen, ßeibenben ba§ Safein gu erleichtern*

Sort beftimmt ba£ ©efü^I ber $üHe, ber 3ftacx)t, ber

©elbftbel)errfcr)ung, ber 33ornehmf)eit unb Sapferfeit, ber

©laube an fid) felbft unb ber ©tolg auf ftd6) felbft im
SSorbergrunbe bie ©d)ä£ung. §ier bagegen für)rt ber

peffimtfttfd6)e 5Irgfr>ohn gegen bie gange ßage be3 Sühn-

fdjen gur Verherrlichung be§ SUtitleibenä, be3 Carmen
£ergen3, ber ©ebulb, be£ ^leifteB, ber Semut unb S3e*

fd£)eibenheit, ber greunblict)!eit, ber ©elbftlofigleit.

SSeftnnen mir un3 einen 2lugenblid, fo toerben mir

fofort gu ber (5rfenntni§ gelangen, bafj mir Sugenben,
bie fic| um bie ©elbftfyerrlict)!eit gruppieren, gtoar
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e 1 1) i f <f) fyod) einfd)ät$en, baft mir jebodf) längft gemofynt

ftnb, aU m o r a Ii f d) nur foldje ©igenfdijaften gu be*

nennen, bie ben Rrei3 um bie ©elbftloftgfett fdjltefcen*

Sic populäre ©pradfje unb Senfmeife !ennt beider ntdjt

gmeierlei 9ttoral, fonbern fte fpridjt nur bon ber

einen SMoral, bte boran ba3 9(ftitleiben unb bie paffiben

Sugenben fyöfyer emfdja'ijt, als bie fyarte Ronfequenä,

meldte bie kulturelle Oiangorbnung gur ©rfjaltung unb

Steigerung be§ Sebent forberi

9Hetjfd)e mar fomit boH berechtigt, ftdj, als SDßcrle

fet^enber ^ilofopl), ber feine Hoffnungen für bie 3Ui

fünft auf eine männliche Kultur richtete unb nid)t im

$8anne jener „Sftoral" genannten (Sinfdjäfeungen ftanb,

fonbern jenfeitS tfjrer Wertungen Don ©ut unb 23öfe

be^arrte, einen ^mmoraliften 3U nennen* üftan

fyat e£ bellagt (befonber§ gefcfyaf) e3 buref) feine ©dfymefter),

bafe ^ietjfdje ntd^t ftatt beffen „Slmoralift" fd)rteb, meil

er burd) ba3 JBort ^mmoralift SlJttfcberftänbniffe erzeugt

Ijabe. iCber ba§ fjiefte, feinem SftabifaliSmuS bie ©pi|e

abbrechen, Slmoraltftf) teerten mir bort, mo mir fomol)l

bie grage nad) gut unb böfe, al§ nadj gut unb fdjledjt

im moralifdjjen ©tnne aushalten,

2lmoralifd) muffen mir un3 gegenüber ber Runft unb

ber SQiffenfdjaft behalten; benn ifjre inneren ©efetje

unterliegen nidjt ber $rage, ma§ unfere ftttltcfjen 3fnter*

effen erfyetfdjen* 21B ^mmoralift a& et urteilt berjenige,

ber ftd6) in SDßiberfprud) fefet su bem, ma£ ber nibeflte;

renben ©efeUfdjaft im ©egenfatj gu bem rangbeftimmen*

ben ^nbibibuum al3 9D?oral gilt Ktetjfdje fyat e3 mieber*

l)olt auSgefprodjen, bafc er ntdjt babor gurüdfdjrede, ftd)

burd) feine 2lnftd)ten gu kompromittieren, ja, baft er

biefe ©efaf)r fyerauSforbere, um nid£)t bermec^felt gu mer^

ben; mie fya'tte er alfo, in biefem gaHe gum Seifetreter

merben foHen, nur meil e£ böfem SOßiHen frei ftanb,

tmmoraltftifdje ©eftnnung mit bem Drange! an Stfytf gu

üertoedjfeln. 9Jloral betrifft ba§ Ser^ältniS bon üflenfd?
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gu TOenfrf), gtytf ba3 SScr^ältniS bon OTenf^ gu TOenfc^

$eit unb ifjren ptfrften 3ielen* 2)aft 9ltefcfd)e ntdjt bie

äJloral in SSauftf) unb Sogen ablehnte, fonbern nur ifyre

nibeHierenbe Senbeng, bie fid) gegen ba§ Eigenartige,

(Seltene, §o^e rietet, tüte fönten mir ba§ berfennen, aud)

menn er e3 un3 nidjt gefagt fyitte!

3n bem „2ßir ^mmoraliften" überfdjriebene^ ^pf)o-

riSmuS in „^enfeitS bon ©ut unb 33öfe" Reifet e§: „SDtcfc

SEßelt, bie u n § angebt, in ber m i r gu fürchten unb

gu lieben fyaben, biefe beinahe unfid)tbare unf)örbare SQöelt

feinen Sefe^IenS, feinen ©efyordfyenS, eine SDßelt be3 ,23ei*

nafye' in jebem S3etrad£)t, tjäfltfd), berfänglid), fptfetg,

gärtlid): ja, fie ift gut berteibigt gegen plumpe 3ufd£)auer

unb bertraulidf)e üfteugierbe!"

„3enfeit§ bon ©ut unb 23ofe" fotCte ur*

fprünglid^ eine 2ltt ©loffarium gu „Stlfo fpradj 3ata*

t^uftra" bilben. @3 mürbe mäfyrenb ber ßntfte^ung

biefeä 30ßerfe§ in ben Sauren 1883—85 niebergefcljrieben

unb 1886 in !ftigga fertiggeftetft 9JHttlermeile f>atie

Kietze eine Überarbeitung bon ,,^enfdfjltdje§s9lllgu*

menfd)licf)e3" in Angriff genommen» S£)a§ neue SOßet! ge*

badete er nunmehr a!3 beffen gmeiten SSanb erfdjeinen gu

laffen. (§3 mürbe aber alz felbftänbige§ Söerf beröffent*

ltdjt, aB jene Umarbeitung unterblieb, (Sin ©loffarium

gum „3aratf)uftra" ift ba3 5öer! in bem ©inne, in bem
Sfttetjfdje feine früheren SOöerle al3 borauSgegangene Korn*

mentare gu feiner S£)idjtung begeicf)nen butfte.

(SB folgte, 1887 berfa^t, bie ©trettfd&ttft „Sur
©enealogie ber yfloxal" al3 umfaffenbe £)ar*

fteüung be§ bereits mitgeteilten 5Ipf)ori3mu§ au§ „3en*

fett§ bon ©ut unb Söfe",. ber bie Sljeorie ber £erren*

unb ©flabenmoral fftggierie* 2ttan berfäume e§ ntdfjt,

bie Sorrebe gu beadjten; benn fie belehrt un3, mie be*

beutfam 9ttet$fcf)e bereite in feinen früheren ©Triften
bie grage nad) bem SDßerte ber SDtoral, ober richtiger

gefagt, nad) bem Unmerte ber 9flitIeib3moral aufmarf.
12 £edel. 9iie^cf)e
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§ierin fatj er bon Anfang an eine gegen ba§ Geben ftd)

menbenbe üftübigfeit

Sa man ben SOßert ber 9ttoral aB a priori, aB bor

aller (Srfafyrung gegeben eradjtete, obmof)l fd£)on ßao^Sfe,

fünfunbgmangigfyunbert 3>af)re öor Kietjfdfje ifyre 6nt-

ftef)ung au§ menfdfylidfjen Urteilen erfannte, fdf)manüe

man feinen $lugenblicf, ben „©uten" für ^ö^ertocrttg al§

ben „SBöfen", aud) für bie §bl)erentmidlung be§ Sebent

angufeisen* „2ßie, menn ba§ Umgelegte bie SOßa^rf)eti

märe? SOßte? menn im ,©uten< aurf) ein SRütfgangS*

ftymptom läge, ingleidjen eine ©efafyr, eine 33erfül)rung,

ein ©ift, ein D^arfotifum, bu.tdj ba3 etma bie ©egen^

mart auf Soften ber 3 u f u n f t lebte? 35teHet<$i

befyaglidjer, ungefährlicher, aber aud) in kleinerem ©tile,

niebriger? . . ©o baft gerabe bie 9ftoral baran fcfjulb

märe, menn eine an fidj mb'glid^e ö dj ft e 9tt ä d) t i g ^

feit unb $ß r a d) t be§ 2ti)pu3 9Jknfdj niemals er«

reicht mürbe? ©o bafe gerabe bie TOoral bie ©efafyr

ber ©efaljren märe?

Sie $rage nadj ber £>erfunft ber Floxal mar bei

JHettfdje fdjon früher burdj feinen perfönltcfjen 33er!e*)r

mit Dr* SRee angeregt morbem Seffen ©djrift „See

Urfprung ber moralifdfyen (Smpfinbungen" mürbe bon

5ftie§fd)e gmar gefd}ät$t, aber, ba fie altruiftifdt) auf ben

englifcfjen Sßftydjologen fujjte, al§ antipobifefy empfunben.

Kietze berfagte e§ fid), fte gu miberlegen — „mag Ijabe

id) mit SOßiberlegungen gu fdjaffen!", fonbern entfdjieb

fid), — „mie e3 einem pofttiben ©eifte gufommt", — an

©teile be§ Unmal)rfd)einlidjen ba§ ^afyrf^einlidjere gu

feiern (Sr gelangte gu ber übergeugung, baft ber ^Begriff

„gut" urfprünglid) ntdjt bon benen ^)errür)rt, meldten

©üte ermiefen mürbe, fonbern baft bie SSornefymen,

Slttädjtigen felber fief) al§ „bie ©uten" galten, im ©egen:

fafe gu allem fiebrigen unb ©emeinen. Ktdjt bon ber

$rage nadj bem 2ßerte ber §anblung, fonbern bon ber

Beurteilung be3 2ftenfd)en felbft ging bie 9ttoral aug.
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(Bie fniipfte atfo ntdjt öon Anfang I)er an unegoifüfdje

£anbhmgen an* Uftoxal, „biefe 3eid)enfprad)e ber Slffefte",

ift fein Urpf)änomen, fonbern ettoa3 ©clDoxbcncS, unb

ba nur ben Vornehmen ba3 §errenrecf)t gufam, tarnen

gu geben, urfprüngüd) ettoa^ gang anbetet, al§ toa»

Ijeute als ©ittlidjfeit gilt. ^Cber „bie igerren finb ab*

getan, bte Wloxal be3 gemeinen Cannes §at gefiegt'\

Sßomit fyat biefe Jftebolution in ben 2Bertfd£)äfeungen

begonnen, btefer ©flaoenaufftanb in ber SDJoral? SDa*

mit, antwortet Kiettfdje, baft ba3 Sfteffentimeni
fclbft fdjöpferifdj tourbe, 2ßa3 bebeutet .fteffentimeni?

SGßir müffen un3 über biefen Segriff burd)au3 Aar toer*

ben, um Stiege richtig gu berftefjen* Stile ootnefyme

JBertungStoeife agiert unb toädjft fpontan, fie fagt 5a

gu fid) fclbft* 2Bo fie Don auften f)et gut Sftadje be-

nimmt ftritb, ba fcfet fie biefe unmittelbar in bie Sat
um. S)ic 2Bettung3toeife ber Untetbtüdten aber fennt

biefe (Spontaneität nidjjt. ©ie bebarf immer erft einer

(Segen* unb Stuftenmelt, um überhaupt gu agieren, S£)a

ifjr bie unmittelbare Sat a!3 Vergeltung unb Stu§s

gleidjung berfagt ift, be^üft fie ftcf) mit einer i m a g i *

n ä t e n #tad)e* tiefer gurüdgetretene igaft,

b i e f e 3 untetitbifdje Sftacfyegefüfyl ber Of)n*

mächtigen, ber 9flinbettoettigen, toeld)e3 ba3 SBxIb be3

©egnet§ fälfd)t: ba§ eben ift 9t e f f e n t i m e n t.

„Stile 3?n fünfte, toeldje fid) nid)t nad) außen enttaben,

foenben fid) nad) innen/'

Sic 2ßof)fgeraienen füllen fid) in ifyrer Stftibität al3

bie ©lüdlidjen; tf)t ©lüd liegt im ßuftgefüfjt ber SSe=

tätigung; bie ©ebrüdten, an giftigen unb feinbfeügen

©efüf)Ien ©djtoätenben aber betftet)en a!3 paffioe Statuten

untet ©lüd: Betäubung, Stitfje, ©abbat 2)em 2flenfd)en

be3 ^effentimentä fet)tt bie naioe gteubigfeit, feine Seele

f<f)iett, fein ©eift liebt ©d&Iupfttrinfet, et fudjt bot allem

bie ©ebotgenfjeii Stcf), et fann nid)t feinen unbetoufcten

Snftinften betttauen, fonbetn et bebarf auf <5djritt unb
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Sritt ber Klugheit, G5t)rfurd()t bor bem $einbe? ?tein,

bie lennt er nicf)t, fonbern er ftet)t bott SUUfttrauen unb

bergeltungSlüftern immer nur ben „ b ö f e n geinb".

Voll 2Bibertt>itten ruft bat)er ^ietjfdfye auS: „9Jlan

mag im beften SRed^te fein, Wenn man bor ber blonben

Veftie auf bem ©runbe ber bornetjmen IRaffe bie $urd}t

nidjt loS mirb unb auf ber igut ift: aber toer motzte

md)t t)unbertmal lieber fid) fürchten, toenn er guglexdi

befrmnbern barf, aB fid) n t d) t -fürchten, aber babei ben

e!etf)aften 5lnblid beS äJHferatenen, Verfeinerten, 23er?

flimmerten, Vergifteten ntdjt mefyr loStoerben tonnen?"

SDer geheime 9^ad^e-^n|ttn!t ber fiebrigen berfdjfaärgt

nid)t nur bie triebe ber ©tarfen, fonbern er bergülbet

audj bie triebe ber ©d)mad)en* SDiefeS Sruggolb tjetfet

it)m: 9ftoraL SDic Ot)mjtad)t, bie nidjt bergelten fann,

nennt er: ©üte, baS gutoarten auS fjeigtjett: ©ebulb,

bie Unfähigkeit gum Kampfe: ^riebfertigteit, baS 23er?

langen nad) ©djonung: ©eredjjtigfeit ©ie berfünben

nidjt: ^ebern oa^ ^eine, fonbern: ©leides SRecfjt für

alle, Aber toaS begehrt it)re ©eredfytigfeit? 2)en ©ieg

©otteS, beS geredeten ©otteS als gludj über bie ©ott*

lofen, bie SRadje an allen, bie anberS füllen, t)od) unb

frei benfen; benn nur bie ©otteSfürdjtigen t)et^en it)nen:

bie ©eredjtetu

©emiffen? 2)a3 bebeutet bem felbftt)errlid)en 3n#

bibibuum: baS ftolge VMffen um feine Veranttt>ortIid)!eit.

3)er 9ftenfd) beS SReffentimentS lennt nur baS „fdjledjte

©etoiffen". GüS entfpringt unterbewußten ©efüfjlen, bie

ni(f)t ben SBeg in bie $reit)eit fanben unb bafyer auf

Umtoegen it)re Vefriebigung fudjen. SRietjfdje nennt eS

eine Jfranltjeit, „baS ßeiben be§ Sfltenfdjen am üflenfdjen

an fid), als bie golge einer getoaltfamen Abtrennung

bon ber ttertfct)en Vergangenheit",

2)a3 ©ct)ulbgefüt)l ber ©laubigen, bie „©ünbe" unb

anbererfeitS bie Sltt ameiter Unfdjulb beim Atfjeiften

werben bon t)ier aus bon Sftietjfdje geprüft« ($r toenbet



£)er Smmoralift 181

fid) gegen }ebe ©elbft^xerquäleret burd) Ieben3feinblidje

^beale unb unterfd6jeibet gtüifdjen bem fetteren 5lf!eti^

mu3 beffen, ber feine tierifdjen Stiebe einem Preten
borfyerrfd)enben Snftinft untertoirft unb bem büfteren

2Iffeti3mu3 aI3 SSerleumbung ber natürlichen triebe be§

Sebent Söofyl urteilt aud) bie öorne^me 2ßertung3)i>eife,

meiere ba§ S3orred)t ber SQBenigften, aber biologifd) ffiSert*

boUften gegenüber ben Slnfprüdjen ber Weiften bertritt,

ungerecht, tnenn fie unter Umftänben bie bon i^r ber*

artete ©pl)äre berfennt; aber if)re $Iöt$lic£)feit, ob e3

fid) um ftoxxi, Siebe, (5fyrfurd)t, sbanfbarfeit ober Dad)e

Ijanbelt, boll^ie^t fid) in fofortiger Dealtion, ifyr 25er*

galten Vergiftet ba^er nidjt.

SDie fdjärffte ©egenfä^Iic^leit gtoifdjen gefunb be*

jafjenbem ^nftinft u^b berneinenben trieben au§ Sßer^

geltungSfucfit fiefyt Diethe im Eampf äfaifdjen „Dom
gegen ^ubäa, Subäa gegen Dom" unb ifjren ffiSiberfdftein

im ©egenfat^ ber Denaiffance unb ber Deformation*

^mmoralift berl)errlid)t er bie Dacfjftrirfung ber De*

naiffance unb berurteilt bie Deformation, ftetdje bie

Kirdje, bie im SSegriffe ftanb, unterzugehen, Unebener*

fteHte. 5113 Smmoralift fragt er „teert toogu"; benn

toaS ber 2)auerljaftigfeit ber Daffen bient, lann ba£

©egenteil bejfen fein, toa§ ber (§rf)öJjung be£ StypuS

Sftenfdj bieni

gfüt toen unb gegen tuen Diethe fid) einfteüt, bar*

über fann nadj aflebem lein 3toetfel auffommen* (5r

bejaht ebenfo entfd)ieben bie @elbftf)errüd)feit ber Wofyh

geratenen (Singelnen, tote er ba§ unterirbifd)e ©efüf)I ber

radfyelüfternen Sluflefjnung ber Waffe unb bie bemolra?

tifd)e Dibellierung aurüdtoeift 2(ber Diethe ift fein

$arteimann! „3e me^r klugen, berfd)iebene 2Cugen toxi

un3 für bie felbe ©adje einzufetten miffen, um fo bofl*

ftänbiger toirb unfer SSegriff biefer ©adje, unfere ,«Db*

jeftibitäf fein." ®iefer 2lu3fprud) Diettfd)e3 gilt aud)

bon feiner eigenen perfpeftibifd) zu erlennenben ^ßerfön*
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lidjfett. Sößer fo beutlid) mie 9ttet3fd)e jebe SSotntettljeti

ber SRealtionäxe ablehnte, ifyxen (£l)aut)ini3mu3, xl)x Sflaffe^

öoxuxteil, itjxe SüdftänbtgWt geißelte, mex ben Sinti*

femiten ebenfo tote ben 21naxd)iften als 9ftenfd)en bes

SfteffentimentS guxücfmieS, ben müffen mix alle 3eit öon

einer Ijöljexen Sßaxte aB bexjenigen exnex faxtet ein*

fdjäjjen. 2Bix müffen — t>oxau3gefet3t, bat} mix folcfje

Sefex fxnb, bie ex gelten ließe — gu einem 2lu§blid in

bie in exmünfdjenbe ^uftxnft lommen, bxe feine einfeitige

politifdje SBetxadjtung öextxägi

Sßietjfdje t)at bie (Selbftbejafyung bex gum SBefe^Ien

berufenen al3 xangbeftimmenb exfläxt unb öexfyexxlidjt;

abex ntd^tS liegt xfym fexnex, al3 be3l)alb ben niebxig

gefteüten 9ftenfd)en an fid) au enimüxbigem SDem $ol!e

ift eine anbexe ÜJloral unb ©efinnung gemäß, als jenen,

bie fidj übex bie Sftiebexung exljeben. SDie bem $o!fe

angemeffene 9ftoxal unb ©efinnung foH itjm erhalten

bleiben, ©ie muß befämpft mexben, forneit fie unbe?

xufenexmeife bie SRangoxbnung aufgeben totH, fxe muß
gehegt unb gepflegt mexben, fofexn fxe bex @xf)altitng bex

SRangoxbnung bient.

Sßexgegenmäxtigen mix un3 eineS: alle 3u ^unf^

rx> u x 3 e 1 1 in bex *ftiebexung be3 S3olfe§. xt)m

fteigen bie Sxäfte auf, bie ftdj gux SSlüte entfalten follen.

2ßix üftenfdjen bex SMtux bexlangen, baß man un3 aU
Slütc einfdjäfee* 2Bix traben bagu nux bann ein SRedjt,

menn mix audj bie SBuxgel ef>xcn, bie un3 bexjüngenbe

ßxäfte sufüfyxi *ftux bann lönnen mix hoffen, baß mix

bie üftiebxiggefteHten übexgeugen, baß e3 ein unfinnigeS

beginnen ift, menn fxe bie Eultuxpflange auSxeißen

motten, um nunmeljx bie SSlüte gu uniexS in bie 6xbe

3U fteden, bamit bie Sßuxgel bex ©onne genieße, bie fxe

oexboxxen muß, *ftux blinbe ganatüex begeben eine

Umfet^xung oon §odf) unb lieber obex eine abfolute

©leidjfteüung* ^ebex gefunb Gümpfinbenbe ftxebt letzten

(5nbe£ nad) einex Sftangoxbnung, xnnext^alb bex ex su fei-
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ncm SRed^tc, aber eben nur feinem SRec£)te gelangt

als Seil ctne§ Organismus*

©oet^e fagt: „Sfnbem ber ÜJlenfd) auf einen ©ipfel

ber *Kaiur gefteHt ift, fo fielet er pdj mieberum als eine

gange Statur an, bie in fid) abermals einen ©ipfel r)er*

borgubringen t)at . . SDann mürbe baS SBeltaff, menn
eS ficr) felbft empfinben tonnte, als an fein $\tl gelangt,

auftauchen unb ben ©ipfel feines eigenen 2BefenS unb

SOßerbenS bemunbern." 21B ein folcfjer ©ipfel ift ber

Übermenfcr) gebadet» ^mmer mieber fei eS betont, baß

er nidjt ein inbibibualiftifdfyeS ^antaSma ift, fonbern

bon Uliefef^e als baS mögliche ©rgeugniS einer Iprjeren

einheitlichen Kultur gebaut mürbe, SDaß eine foldfje

•Kultur bon 9Me|fä)e nierjt bon einer brutalen $orb,errs

ferjaft ber üftädjtigen erwartet mürbe, fonbern bon ber

Erfüllung ber r)or)en Aufgabe einer ftnn- unb gielbemuß^

ten gür)rung, bezeugen feine 2ßorte: „bie ©eredjtigfeit

muß in allem größer merben unb bie gewalttätigen §n*

fünfte fcrjmäcrjer", 2ßer bei üjm nur bie 33erf)errlicrjung

ber „blonben SSeftte" fteljt, bem ftnb feine SSorte ent*

gegenpr)alten: „gmeimal lieber untergeben, als fidj tjaffen

unb fürchten machen".

©S gilt nierji, Sßerge abzutragen, um Säler auSgu*

füllen, mie bie ©leictjtjeitSfanatiler bermeinen, fonbern

politifci) unb tulturell guftänbe gu fRaffen, in benen

§ocr) unb lieber, jebeS feiner Slrt gemäß, bemußt unb
unberoußt einem böd)ften ßebenSgiele bienftbar merben*

SDann mirb meber bemagogifcfieS, noct) reaftionäreS ©tre*

bertum feine SDßeibe finben, fonbern bie fdfyöpfetifdtje ^3er*

fönltdjfett mirb erftefyen, in ber bie 2ßurgel!räfte gur

SBlüte gelangen, ^m ©inne beffen, maS ©oetfje einen

neuen ©ipfel, Jttefcfdje ben Übermenfdjen nannte,

2)ie ©efar)r ber ©efafjren, ber geinb ber geinbe

einer folgen ßebenSfteigerung ift bie $orr)errfcijaft einer

„üftorar, meldte bie ©dfjmäcfje r)ör;er einfcr)ä&t als bie

©tarfc, bie ^afftbität als ©lücf mertboHer eracrjtet als
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bie 2lfttöttät im fiuftgefür)! beB bemühten SöoflenS, bic

©ntfelfcftung fötbert, ftatt bem 3Jiut unb flogen ©lau*

ben an ba§ eigene ©elbft, bie SDtttfreube unterbrüdt,

gugunften eine§ toeidfylicfyen 2Jtttteiben3, au§ SReffentiment

ftd) über bie 9tatürlidjfett be3 2ttenfd£)en entrüftet, ftatt

au§ ber güüe ber Kraft bie ftarfen triebe gu berflären,

fomit fyegt, rr>a§ ba§ fiebert erniebrigt, unb betampft, roaä

ba3 fieben er^ö^t.

2llfo lefyrt un§ *ftiet3fdje3 ^mmoraltgmu^.



«Der Slnti-^ibiliM

(SS gibt nur ein §el"bentum auf ber

2Selt: bie SBelt 51t fefjen, tote fie

ift, unb fie %u Heben.

Domain Stoüanb.

tefefcfje tjat ben Sßeltlrieg oorauSgefagi über ben

©egenfät^en ber Nationen xvxU ftd6) (Suropa gu einer

großen ©tnijett geftalten, Napoleon, „ber erfte unb

t>oranger)enbfte 2Jknfcf) neuerer %t\l", toar ber Vertreter

unb SSorfampfer biefeS ©ebanfenS» 5lber inbem er x^n

getoaltfam oertoirflic^en tuollte, rief er bie mächtige

©egentoirfung be3 neungerjnten $ai)rf)unbert§ rjerbor,

SDer ^rogef* be3 merbenben ®uropäer§ beburfte ber %x\*

paffungShmft. SDiefe ftmrbe geftbrt* SDanf ber Iran!*

haften (Sntfrembung, toelcrje ber ^ationalität3tt>af)nfinn

ätoifdjen bie Böller ßuropaS legte, traten toir in „ba3

flaffifcf)e 3eitalter be3 Krieges" ein» freilief) nidjt nur

be§ 5hiege3 ber SQßaffen, fonbern audj be§ Krieges „ber

Littel, ber Begabungen, ber £)if3iplin", ©0 mufete bie

Ship aum $lu£brucf) lommen, bie (Suropa nunmehr %\xx

Übertoinbung ber früheren ^beale unb gu neuen giel*

fe^ungen führen fann,

%\xö) bie bemotratifetje Belegung, meldte bie 5ln*

afjnlidjung ber berffieberten Nationen förberi, befcfjleus

nigt bie @rfFütterung unb 3erfe fe
urtÖ btx feiterigen

fultureüen SDßerte* Unb audj bie moralifcf)e ©ntmidflung

l)at biefen 2luflöfung3pro5e| genärjri (Sie fjat burd)

eine feit Sa^rtaufenben anerzogene 2Bal)rrjaftigteit be=

toirft, baft fidf) biefe Sßaljrfjaftigteit gegen bie 2ttoral

felbft toenbet unb fie ffepttfcf) prüft,

9tber nidjt nur ben SOßelttrieg fjat *ftiet}fcf)e borau»*

gefagt, fonbern auet) ba3 5lntt>adfyfen jener Belegung, bie

toir f)eute erleben, 5tuf bie felbft gefteflte $rage, toa§

bie näd)fte golge fei ber Irifenrjaften Bernidf)tung beffen,

toa3 feiger am pcr)ften gefcrjätjt ftmrbe, lautet feine



186 ®arl §ecfet, Sfäefcfdje

bebeutfame 5tntfr>ort: bie £erauffunft b e 3 91 i *

f) x Ii 3 m u 3.

SOßenn bon S^i^iliften bie Sftebe ift, beuten fair an

3erfiörung3frmtige, an 23ernicf)ter ber aibilifatorifc^en

©rrungenfcfjaften. 5£)a3 tut audj Dtfetjfdfje. 2Iber nicftt

biefe „ungefunbefte Slrt 9ftenfd) in Suropa" allein f>at

er im 2iuge. 6r fafct ben Segriff Diel toeiter unb bamit

lultureller. Sflxdjt au3 fogialen TOifcftänben ift ber 9lu

fyxli3mu3 erftanben, fonbern feine SBurgeln grünben tie*

fer* ©omot)I ber a f 1 1 ö e 9ttf)üi3mu3 ber 3erPrung
al§ aud^ ber p a f f i b e SRx^ilxImuS ber 3^Hofxg!eit ent*

fpringen ber gleiten Urfacfye* SDxefe Urfadjje fxefyt !Rtefef cf)e

in ber ©nttoertung ber alten $ b e a l e.

2)a ergibt fxcf) nun eine überrafd^enbe ©elbfterfennt*

nx%. Snf°fern tot* freieren 9ftenfdjen — boran ^ietjfdfye

felbft — biefe ©nttoertung in un§ erleben, fxnb aud} ttrir

Kt^iliften. 2)aran läfet fxdtj nxdfytS beuteln» SOßir bleiben

e3, fofern toir ba§ ?lein?©agen nidfjt übertoinben. 5E)a3

aber bermögen toir nur, hxbem ftrir un3 neue 3iele fefeen.

Unfer pafftber ^xfyilt3mu§ — ba3 fei ben TOgufrieb*

fertigen $mtU unb breimal gefagt — ift ein 3ß^en DDn

©djtoädfje, 9ttag er ein §exlmxttel im 23ubbt)i3mu3 unb

ber Stftyftxf fucfjen ober in fyeillofer gmiefpaltigfeit auf

iebe 2lrt (Sinngebung beraten: er entftammt bem Wlan*

gel an 3nftinftfid£)erlj)eit.

SDtefe ©cf)toäd)e lef)rt un3 D^tefefd^e be!ämpfen. 3föt

tritt er fdjöpferifd) aB SlntteRüjtlift, aK neue SQBerte

fefeenber Sßfyxlofopl), al3 ©efe^geber ber 3u^unft a^
SSet^iertüdjer aÜe§ beffen, tr>a3 ftar! madfyt, entgegen in

einer felbft^errüd^en 9ttädf)tigfeit, ttrie fxe bie Sftenfd^eit

nur feiten erlebte. 2)ic ©nttoertung ber alten %btalt

erfaßte er als feine n e g a t i b e Aufgabe, bie Ii m *

to e r t u n g in neue ^beale bebeutet fein p o f x t i b e 3

giel 5lud) er mufcte berneinen unb gerftören, aber nur

um neu gu bejahen, neu aufzubauen*
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5HS „eine Umwertung aller 2ßerte" bezeichnete Sßietjfche

baher baS grofte, unbollenbet gebliebene 2Berf „SD e r

SBille g u r Wlad) i", baS er ^auptfäd6)Itd6) in ben

fahren 1884—88 nieberfc£)rieb,

©ein e r ft e S Such geigt unS nach 9Uettfcf)eS $lan

ben europäifchen Nihilismus aß bie ©efafjr ber ©e*

fahren. Ungeheuere ©etoalten finb entfeffelt, bie ftd)

miberfpred^en unb fidj gegenfeitig bernichten, toetl bie

pofitibe 9iidjtung nacf) einem gtoedtbeftimmenben Siele

fe^li 2>aS gmeite Sucf) be5 „2BiHenS gur 2Jla<$t"

geigt unS in feiner Slritif ber bisherigen haften SBerte

bie überall gutage tretenbe SDiSharmonie gtoifchen ben

^bealen unb ben Sebingungen ihrer Serftrirüidfiung.

3m brüten Suche toirb unS alSbann baS Problem

be£ ©efeijgeberS aufgebest unb baS ^ßringip einer neuen

SOßertfe^ung gegeigt unb im legten Sucf), „Sud^t unb

3ücf)tung", gefagt, ft>ie biejenigen 9Kenfchen befdfyaffen

fein miiffen, bie alle (Sigenfdjaften ber mobernen ©eele

haben, aber ftar! genug ftnb, fie in lauter ©efunbheit

umgumanbeln.

yiad) biefem borgefunbenen $lan mürben bie in Die*

len §eften erhaltenen (Einträge 9ttetjfc£)eS nachträglich

georbnei 2Bir bürfen fie nur gum Seil als Aphorismen
begeidfjnen, ba fie noch nid)t ihre enbgültige $orm er*

hielten, Aber ber mit ben früheren SDßerten bertraute

£efer finbet in biefer UnooHenbetheit eine Anregung

mehr, toenn er erratenb unb mitfdfjaffenb beranlagt ift.

(5r berfteht, baft ^xcr eine ©egenbetoegung gum AuSbrucf

fommt, beftimmt, in irgenbeiner gulunft ben Nihilismus

abgulöfen.

Sergegentoa'rtigen fair unS gunädjft nochmals baS

eine: Nietjfche totH nxd^t bem Solle, nod) allen, bie mit

biefem ju glauben betmögen, Religion unb 9ftoral neh*

men, fonbern er toenbet fidj a u S f ä) l i e jj l i dj an jene,

bie biefen ©lauben berloren fjahm unb einer neuen

(Sinngebung bebürfen»
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Der $effxmiSmuS ift bie SSorftufe beS Nihilismus.

3n feinem moralifdjen Verurteilen liegt bereits

bie ^Cbfe^r bom 2öiöen gum Dafein. 3>ebe te^n motalifdje

SBertfetjung e n b e t mit Nihilismus, fobalb ihr ©laube

an eine übertoeltlidje Autorität erfd)üttert toirb. 9ttag

biefe Autorität als ©ott, ©etoiffen ober Vernunft be*

gei(f)net toerben, immer bleibt ihr 3^ e^ um oa3 Sollen

eines eigenen fyerumgutommen unb bie Verant*

toortung Don ficr) felbft abgumälgen. Damit, bafj bie

Floxal bie Natürlichleit, bie mäc^tigften unb gufunft*

bollften triebe beS SebenS berleumbete, führte fte not*

gebrungen gu einer ©djtoädjung aller lebenerhaltenben

unb lebenfteigernber Gräfte, ©ie l)at eS getan unb tut

eS noct) heute, llnb barum lehrt Nietjfcrje als xt)x grunb*

fättfidjer ©egner: baS Nein gu 2lßem, toaS fdjtrmch macht,

toaS erfdfjlafft, baS ^a gu SlHem, toaS ftärft, toaS Kraft

auffpexcfjert, toaS baS ©efiihl rechtfertigt. DaS aber

Reifet ben 2ßiüen gur 9flact)t als fegenSreict) anerfennen.

„DaS £eben ift nicf)t 5lnpaffung innerer SSebingungen

an äußere, fonbern SQSiUen gur 2ftad)t, ber bon innen

J)er immer mehr ,üuftereS< fict) unterwirft unb einber*

leibt/' Diefe Definition gilt eS feftguhalten. Der NU
hiliSmuS bebeutet im ©egenfatj rjiergu: SDßtHe xnS Nichts.

91IS © t ä r f ft e ertoeifen ftd) fjeutc jene, bie feine

ejtremen ©laubenSfa'tje nötig haben, bie, iueldje einen

guten Seil 3u fa^, audj llnfinn nxcfjt nur gugeftehen,

fonbern lieben, bie, toelche bom 9Nenfcr)en mit einer be*

beutenben (Srmäfeigung feines SGöerteS benfen tonnen.

Denn baS ftnb SUknfcrjen, bie ihrer 9Nad)t fxdjer finb

unb bie erreichte Kraft beS 9Nenfd)en mit bemustern

©tolge repräsentieren.

Die äußere 23e)t>eglid)feit beS mobernen aftenfdjen

ift trotj ihrem ^ßreftiffimo im Sempo fein Qtidjtn oer

©tärfe. ©ie entfpringt atfgufefjr ber Neaftibität unb

gibt ihre Kräfte' teils in gtoedlofer Aneignung, teils in

giellofer 5Ibtoehr auS. Daburct) erfolgt eine tiefe ©chtnä-
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djung ber Spontaneität 5Xud6) bie extreme SBetrmfetheit

be§ mobernen SDknfchen, bie Selbftburchfchauung, ©elbft*

gerglieberung ftnb $tiü)tti einer ungeheueren SDekabence;

benn ftarke Staffen, ftarke Naturen ftnb nicfjt auf ba§

unbegrengte ^Begreifen, noch auf bie blofte Spiegelung

eingeteilt, ihre Kraft Hegt im Unbetonten» Sie moberne

Solerang ift Unfähigkeit p %a unb Siein, bie moberne

Obiefttottät Langel an *ßerfon, Langel an 2ßWe, Un*

fähigkeit gur Siebe. Sttdjt bie S3erberbni§ be§ 2ftenfcf)en,

fonbern feine SSergärtelung unb Sßermoralifierung ftnb

ber §luch, toie un§ bie allgemeine SSerbüfterung betoeift,

Unb boch gelangt 5ftietjfche bereite im erften 23ucf)

be3 „2BiHen3 gur 2Jladjt" — öorauSgcfcfet, baft bie 2tn*

orbnung feinen legten Slbfid^ten entfpricht — bagu, hoff-

nungSool! auf Slngeichen ber Grrftarkung aufblicken.

Sie ©efunbheit nimmt gu, bie wirklichen SSebingungen

be§ ftarlen SeibeS Serben B)eute beffer erkannt unb all*

mählich gefchaffen, bie frühere SRangorbnung wirb um*

gekehrt, nicht mehr bie ^priefter, fonbern bie Sfmmotaltfien

aB fjfürfprecher be3 Sebent beftimmen bie 2ßegrid)tung,

eine freubigere toohltoollenbere ©oethifchere Stellung gur

Sinnlichkeit tourbe erreicht, unfer Verhältnis gur @r^

kenntniS, gur SfJioral, gur Politik, gur Kunft, gur Jlatur

felbft ift n a t ü r I i tf) e r geworben. (53 gibt Ängeidjen

bafür, baft man fidj foeniger al3 früher feiner ^nftinfte

fdjämt unb biefe „SBerböferung" al§ ettoaS §öl)ere3 emp*

ftnbet. Sic gibilifation al§ Siergähmung be§ 9ttenfcf)en

berliert an ©influft gugunften ber Kultur, bie eine (Snt*

Wicklung ber SößiHenSkraft für ihr SOßacptum oorauSfe^t.

SaS Breite Such be3 „2ßitfen§ gur 2Rad&t" beginnt

mit einer Kritik ber Religion, dufter Stirner hat kein

?Philofoph mit folchem SRabikaliSmuS alle mit großen

SDöorten gepriefenen ^bealoorftellungen, all bie Schönheit

unb Erhabenheit, bie toxi ben Wirklichen unb eingebilbeten

Singen geliehen haben, als (Sigentum unb ©rgeugniffe

ber SCRenfcfjen gurückgeforbert.
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SOßenn toir fjeute jemanben fragen, tote fommt e§,

bafe toir bieS ober jene3 bermögen, unb er ertoibert: traft

eine£ Vermögend, fo erferjeint un3 btefe $lnttoort Iädjer*

l\6). 5Iber toenn toir auf bie §rage, toa§ bie Urfadje

fei, bafj totr benfen unb füllen, btc 2lnttoort hören: ber

©etft, btc ©eele, fo tft btefe Erflärung, toeil ftc un3
mit einem SBort anberen <5tamme§ bient, be^alb n\6)t

toeniger naib. Wart) biefer DJlet^obe aber berfärjrt ber

Efyrift, toenn er btc Hoffnung, btc SRurje, ba§ ©efürjl

ber Srlöfung uff* auf ein 3>nfpirieren ©otteS äurüd*

fiiljtL Er toagt e3 nidjt, ftdj felbft als Urfacf)e ftarfer

Slffefte, nod) be£ ©efüt)Ie3 ber 9flacf)t 3U fetten; er feijt

bafür eine ftärfere ^ßerfon, eine ©ottfjeit ein. SDiefe

pftjdjologtfdje ßogif fjaben 9ftoraliften unb $r)itofoprjen

eben fo ausgenutzt toie bie ^riefter. 3[tnmer Rubelt e3

fid) babet um eine mtytlifttfdje Sßerminberung be3 Gebend.

fragen toir un3 or)ne alle Voreingenommenheit: in*

toiefern nütjt bie au§ bem Ehriftentum erftanbene SDZoral

bem ßeben, intoiefern fdjabet ftc ir)m? £)Ime gtoeifel

^ält fte ben mafelofen 9ttenfcrjen, ber ber ©elbftberjerrs

fdfyung unfähig tft, in 3aum - tft tr)r ©egen. $lber

toaS tut fte anbererfeitS? ©ie untergräbt ben ©enuft

be§ 2eben§, bie SDanfbarfeit gegen ba£ 2eben; fte toirlt

feiner SSerfdjönerung, feiner Sßerebelung, aud) feiner er)r*

Itdfjen ErfenntniS entgegen. ^n e^ äufammengefa^t:

bie Sßoral tymxnt bie Entfaltung be§ £eben§. Unb ba

ba3 Seben SOßiüen gur 9ttad)t tft, ba e3 — toorjl un3,

baft e§ fo ift! — bie r)ö dtjfte Erfctjeinung gu ücrtotrfs

Itdfjen ftrebt im höheren TOertfdjen ber eigenen SGßert-

fefeung, tritt Stiege immer toieber ber ©emeingültlg;

fett ber c£)rtftlt(f)en ilftoral entgegen, ©ie felbft berfäfyrt

gerabefo unmoralifdf) toie }ebtoebe§ SDing auf Erben. S£)er

höhere TOenfd^ barf ftd) ntdjt berleiten laffen, it)r ba§

rangbeftimmenbe ©efefe feinet SOßefenS unterguorbnen.

Er begebt ein pft)cf)otogtfdE)e^ Verbrechen, toenn er lln*

luft unb Unglfid in Unrecht unb ©d^ulb umfalfdjt, ftarle
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ßuftgefüfyle als fünb^aft berläftert, ftd) entperjönlt(f)en

lägt; benn fein £öd£)fteS tft : ber 3Jlut gu ftc^ felbft, bie

£iebe gur umbealifierten Slatur unb SBttHtdjfett.

Sic § e r l u n f t ber 3üfaral mürbe bon SRiefefcfje

bereits in ber „©enealogie ber Woxal" in genialer SBeife

neu erfannt, bie Prüfung t^rer 3Berifd)ä^ungen

unternahm er, bis inS eingelnfte borbringenb, im „UBitten

gur 2ßa<$i\ SaS Söort „3beal" mirb bon 9Hefcfd)e in

gmeierlei SSebeutung angemanbt, bie mir ftreng auSein*

anbehalten müffen* 2Bo eS ©inn unb 3iel begeid()net,

bie ber (Singeine auf ©runb feines SEefenS jt<$ fetjt, too

eS auf baS SBilb Jjinfaeift, baS feinem ©elbft borfdjmebt,

befennt ftc^ 9tiefefd)e nacfj tote bor gu if)m; aber infofern

eS nur ein ^ßrobuft ber „2ßünf(f)barfeiten" ift, bie SRe?

ligion unb 2ftoral ^eüig gefprod)en fyaben, tüirb eS bon

ifym feines gauberS entfleibet ^eneS $beal beftimmt ben

SSeg gum SOßadjStum, gu einem pljeren SfypuS SJlcnfd^,

biefeS bebeutet bie Söa^nborftettung einer abftraüen Sott*

fommenl)ett. ;geneS füfytt 8ur ©elbftbejaljung, biefeS gur

©elbftberneinung* 9Jttt jenem lebt man in pofitiben, mit

biefem in negatiben ©efüfylen* 5Rie füll man fein
^beal als b a S $beal maßlos berattgemeinern motten.

beftimmte eS ©oet^eS Ijolje ©elbfteinfd)ätjung, fo aud)

Üftie£fd£)eS ariftofratifdfjer SftabifaliSmuS. Senn bamit f)ebt

man bie natürliche Sftangorbnung ber ©eifter auf.

Ser ©tarle anerkennt, baft ©ut unb SSöfc ftdj gegen?

feitig bebingen, genau fo mie Suft unb ©djmerg ftdj

fomplimentär ergangen; fein $beal ber Südjtigfeit um?

ferliefet ben gangen 2Jknfd£)en. SDer ©djmadfje bagegen

mitt nur baS ©ute gelten laffen, mie er baS ©füdSgefüf)!

audfj oljne bie notmenbige SBorauSfetjung eines ©egen*

fa|eS für möglidj J)ält; fein $beal ber Sugenbf)aftigfeit

begnügt ftdf) mit bem falben 9ttenfdjen* Sugenb*
Ijaftigfeit in feinem ©inne entmannt ben üftenfdjem

2öir $mmoraliften, fo lernen mir mit 5Rie£fd)e ber*

fünben, motten nitf)t bie 9flad)t ber 2JioraX benoten,
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aber mir moflen §err über fie merben; benn ber tohh
lidje 3ftenf(f) fteüt einen biet fyöfyeren SDßert in unferen

2Iugen bar, als ber „münfd)bare" irgenbeineS feitfjerigen

SbealS,

SSieHeid)t gelangen mir burd) Stoetze bagu, ben

2BiHen gur 9ftacf)t auf eine ß u ft am ©djaffen als

feinen llrfprung gurüdgufüfyren, obmoljl fid) biefe immer
nur an bem Quantum gefieigerter unb organifdfyer 9Jkd)t

mißt, alfo an ber Gsrfyöfyung beS ßebenSgefüljlS. Sßtcl^

Ieicfjt, benn „erft bic Unfd^ulb beS SDßerbenS gibt unS

ben größten 9flut unb bie größte gfreifjeit" unb leljrt

unS „bie SDßelt als ein ftdj felbft gebärenbeS Shmftmert"

betrauten»

Söerfudfyen mir !ftiet$fd)e3 $f)ilofopl)ie unter biefer Optt!

gu flauen. SDer (SgoiSmuS be§ RünftlerS ift ber Srieb

nadj feinem Material 2)er Rünftlermille, ber am £t)pu§

9ftenfd) arbeitet, fief>t bie niebere Art als Unterbau an,

auf ber eine f)öf)ere erft ftefjen tann* SDamit jebod) ÜBefen

bon f)öd)ftem 2ßerte tDtrllxcf) erftefyen, müffen günftige

3ufäHe gu §ilfe fommen. 2Ba3 ber lünftlerifdje ©rgiefyer

Don ftdfj auS gu fteigern bermag, baS ift: 2ftut, ©infidjt,

§ärte, ttnabljängtgteit, ©efüfyl ber 3ßerantmortlid)!eit.

5Iud) ein göttliches 3»afagen gu ftcf) auS animaler fjüüe

unb ^ofllommenfjeii Unb ferner, nein gu allerer ft:

bie cf) t u n g bor fid) felbft. SDann mirb er

bie SOßefjr^ unb 2ßaffentüd)tigleit aud) im ©eiftigen gu

magren miffen. 2)er Rünftler am 9ftenfd}en bedangt bie

§errfdf)aft über bie ßeibenfdfyaften, ntdjt beren ©d)mäd)ung

ober Ausrottung. SDenn ber große 9ftenfd) ift groß burd)

ben $reil)eit3'©pielraum feiner Segierben. ipöfyer alS: S)u

foUft! ftef)t: 3d) hrifl! £>öf)er als id) toifl, fte^t: 3$ bin!

(53 ift ein großer Irrtum, in biefem 3beal eine

(Steigerung beffen gu fefjen, maS man bisher einen freien

©eift nannte, benn biefe gfreiljeit ftrebte in bie ^Breite;

ber f)eroifd)e Rünftler-Styrann aber milt ben 2ftenfd)en

inS §of)e ftatt ins SBequeme unb Mittlere gürten, er
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tft tm S3erfd)t mit 9Jknfchen immer barauf au§, cttoaS

au§ ihnen gu machen. $lu£ Siebe? ^a! 2(ber nicht

au§ fflabtfd)et Siebe, fonbern au3 jener göttlichen Siebe,

meldte augleidfj toeradfytet unb liebt unb ba3 ©eliebte

umfdjafft, hinaufträgt.

SDer toaste „fönigliche Sßljilofoph" ift ein folc^er

Slünftlcr am SDJenfchen, ein ©efefegeber folget 2öert*

beftimmungen, ein SBefehlenber, ein ©dfjaffenber; benn

aüe3 Sßtffen ift tfym nur ein SKittel aum ©Raffen, ©agu
aber taugt feine ©chtoäd^2ftotal, fonbern nur eine leib*

lidf^geiftige SDifaiplin, meldte ftarf macht. 6in foldfjer

^ilofop^ ift einfam, nicht toeil er allein fein tot II,

fonbern toeii er nidjt {euresgleichen finbet. „Les aigles

ne volent point en compagnie", fagte ©aliani. Sr
^at e£ fd^toer, fid) oben au erhalten inmitten ber nieber*

gie^enben gefährlichen ©tromfchnellen ber 3eit. ®r ^ar f

mit toeit größerem IRedjte bon fidfy fagen, al§ e3 Ehriftian

SRotgenftern fo toifeig bemerlte: „3$ möchte ntd)t

leben, toenn 3fch ntd^t lebte"; benn er hat nur'ftdj unb

feinen ©djaffenätoillen, berbunben mit ber §offnung, baft

e3 an ber Qtit ift: im großen ©ttl bie toiberfinnliche

TOoral be3 latenten ShnftentumS gu übertoinben, biefen

Sobfeinb ber §öhenfteigerung be3 Sftenfchen. „2Jiacht ift

an jid) böfe." 2)iefe3 Xßort ©chlofferä foHte bie

2Kacht verurteilen. „Warfst ift an ftd) böfe." ©o Hingt

e3 auch au3 *ftiefefche wt§ entgegen, aber al§ SR e 6) t *

f ertigung be§ ffiöfen. „$)er mädjtigfte 2Renf<J), ber

©cfjaffenbe müftte ber böfefte fein, infofern er fein $beal

an allen TOenfd^en burdfjfetjt gegen ihre Sbeale unb
fie au feinem SBilbe umfdjafft. SSöfe Reifet hier: ljart,

fchmerahaft, aufgeatoungen." Sie t^eoretifd^e ^ilofop^te
gelangt au ber grlcnntmS: „e§ ift afleS nur fubjeftib".

2ludfy Jliefcfdje urteilt nach biefer ßrfenntniä, aber fie

getoinnt bei ihm einen gelleren Klang, eine freubigere

fjarbe, fie lautet bei ihm: „e3 ift audj unfer Sßerf!— feien toir ftolg barauf"!

X3 §etfel, 9lte$j$e
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2)er „SÖßille gur 9ftacr;t" geigt un§ im gnttourf, mie

fidj Sftietjfdje feine ^rjilofoprjie ber 3u *unf* badete. ftur

ber eigene Sßunfcr;, bie eigene Unentfdjiebenrjeit ift ber

SSater be£ ©ebanfenä bei jenen, bie ba glauben, 9Uetjfd)e

toäre bei längerem Seben unb ©Raffen am ©nbe bod)

toieber gum Kfjriftentum gurüdgetet)rt, 9ttd)t§, aber aud)

tein gar md)t§ toetft auf biefe 9ftöglid)!eit f)in* ©r füllte

unb badjte t)eHenifd) unb ift biefem ©cfüt)I treu geblie-

ben» WxU man feine $f)ilofopr)ie auf eine longentrierte

gormel bringen, fo barf man fagen: Der © i n n ber
SOßelt Hegt im Sterben, ber ©inn be§
ß e b e n § liegt im 2ß e r t e n. SOßtr lennen leine

„toar)re SQßett" be£ ©ein3 al§ ©egenfat} einer SDßett be3

©cfjeinS, %tnt foürbe eine 3BeIt orjne 5Iftbn unb SRe*

altion bebeuten, aber bie SDßett, bie trrir lebenb erfüllen

unb erfennen, ift fortbauernb ba3 ©rgebniä t>on 23e*

tätigung unb SOßiberftanb im fitste u n f e r e§ ©crjät}en3

unb SQßertenS, Unb tDar)rlid) mit biefer (SrfenntniS läftt

fid) tapfer leben, mit ir)r lann man „allen ©etoalten

gum Xxok, ftd) ermatten". Unb nidjt nur ftet) erhalten,

fonbern ttmdjfen unb ftd) entfalten.
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SSeber gu Scmbe nodj 51t SBaffer

toirft bu ben SSeg §u ben §t)per=

fcoreern ftnben. $ in bar.

(Tvie SSorfteÜung etne§ fagenljaften S3oIfcB, üon bem

A/rüd^t gu fagen fei, tt>o e3 lebe, griff 9ttettfcrje auf,

um fein ^enfeitä aller mobernen ^been gu djaraftertfierem

(Sin Senfeit^ be§ Horbens, be§ (SifeS, be3 SobeS . „ ein

^enfeitä aller SRadjegefüljle unb SReffentimentS, etnSMeS*

fcttS be3 gu güd^tenben leeren St)pu§ SDlenfdj, gegen

melden ba3 (££)riftentum, inbem e3 alle ©runbtnftinfte

in SSann tat unb bie gartet aHe§ ©d)mad)en, fiebrigen,

ÜJHferatenen nafym, einen Sobhieg führte»

Segen biefen Sobfeinb feinet §fc)perboreer^beat3 J)at

S^iefefc^e gu einem heftigen (Schlag au3gel)olt in fetner

leibenfdjaftlidjen ©djttft „2) er Slnttdjrtft, SSerfud)

einer Stritt! beB g$rtftentum§", bie 1888 entftanb als

erfteä S3ud6) ber „Ummer tung alter Sßerte"
unb tyauptfädjttdfj ben (Sntmürfen gum „Sßiflen gur

9ttadjt" entnommen mürbe, ©egen biefen Sobfetnb l)at

3lie&f<$e bie (SrfjaUung^nftinfte be5 ftar!en ßebenS ber*

teibigh S3on fonnenbeleudfyteter §ör)e aus gefer)en, er?

fd&etnt U)m ba§ efjriftentum aß 9JMttplifator be§ ©tenbS,

aB Stonferbator aHe§ (Sienben. 2)enn burd) feine Sttit-

leib§'9floral mirft bie 2)epreffion, bie ba£ Selben f)er*

borruft, anftedenb unb berfütjrt niljiliftifd) gur SSer-

netnung be§ Sebent, faeil fie ifym einen büfteren unb
fragmürbtgen ^fpelt gibt.

($3 erhält, toa§ gum Untergange reif ift; e3 Ireugt

baburd) ba3 ©efetj ber (Sntmidlung, ba3 auf bem ©efetj

ber ©eleftton beruht, unb bebro^t um ber ©djma*
rf)en unb hatten mitten atteS ©tarfe unb ßebenSfreubige.

unerf(i)rodfener (5ntfd)loffenl)eit fpridjt Sftiefefdfje ef

au§: „§ier 2trgt fein, fjier unerbtttltd) fein, fyier bai

Keffer führen — ba§ gehört gu un3, ba3 ift unfre 2trt

13*



196 ftarl Wertet, »ic|#fc

llftenfcrjenliebe, bamit finb fr> i r ^tjilofoprjen, mir

per boreer!"
Wü bem „^Intidfjrift" erklärte er bonbettmßt ben

Krieg allem, „toaS Sfyeologenblut im Seibe f)at", alfo

audf) ber ganzen bom offenfidfjtigen unb verborgenen

Srjriftentum beeinflußten $t)ilofopt)ie unb it)ren ^bealeiu

hierbei fällt un3 glaubert£ 2lu§fprudfj ein: „2öa3 bie

^ilofop^ie geleiftet ^at? !ftid£)t3, fie rjat bon 3af)r*

Ijunberten gu 3fai)rr)unberten ©ott größer gemalt/
4

ytxdjt gegen TOißbräudje unb ©ntgleifungen innerhalb

be3 firdjlidfyen GljriftentumS, fonbern gunäcf)ft toiber bie

l)öd6)ften Vertreter einer cijriftlidfj orientierten 2eben3auf*

faffung rietet iftiefefdje feine Sffiaffen. SDer 9ftut aum
erjremften 2Iu3brudf fteigert ftct) in3 2ttaßlofe; !ein mil*

bernb bermittelnbeä Sffiort ttrill bie §albl)eit, irgenbtoeldfye

5lrt bon §albljeit, gu ftcij fytnüberaieljen, fonbern er magt

e£ allein — nodfj finb if)m !etnc 9JUtftreiter geboren —
ben Kampf aufzunehmen: „2)ie3 SSudfy gehört ben 2ßenig*

ften. S3ieHeicf)t lebt felbft nodfy feiner bon ir)nen."

2öer bem ©lauben an ein 3enfeit3, ©ott, ober ba§

mal)re ßeben, ober *ftirbana, ßrlöfung, ©eligfeit . .

.

anfängt, mer nadlj Unterwerfung feinet fdjöpferifdjen

5ffiiüen3, feiner $erfönlicr)feit unter irgenbein 5lbftra!tum

berlangt um be3 „$rieben3 ber ©eele" ttriüen, toer au3

Drjnmadjt auf bie männlidfyften Sugenben unb triebe

bergidjtet unb ftdf) gum „©uten an ftdfy" betennt, au§ bem
aHe§ ©tarle, tapfere, §errif<f)e, ©tolge auSgefdfyieben

tourbe, toer immer offen ober geheim einen ©ott glaubt,

ber bem Seben ftriberfpricf)t, Wer alfo ba£ 9Uc£)t3 ber*

göttlicfyt, ben SQßiUen gum SßidfytS heilig fpridfjt: ber fegelt

auf anberen ©etoäffern al3 jenen, bie gum ßanbe ber

§r)perboreer führen»

Jlietjfdje unterfetjeibet ftreng groifd^en bem ©r)riftem

tum als t)iftorifdfyer Realität unb ber ^erfon feinet ©tif*

ter3. 2Ba§ f>at ©rjriftuS berneint? „WUtZ, ma3 r)eute

djriftficr; rjeißt", antwortet Iftiekfcfje. „(Srjrtftlid) ift bie
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DoÖfommene ©leidf)gültigfeit gegen Dogmen, Kultus,

ißriefter, Jlirdje, Geologie.

"

SMe SnnerltdjfeitSlefjre Etyrifti ttrirb t>on SKefcfd&e mit

entfcf)tebener Stdjtung betont 2)a§ §immelr eicf) ift

ein 3uftanb be^ §ergen§. 3efu§ gebietet: 9Jlan fofl bem,

ber böfe gegen un3 ift, toeber burd) bie Sat nod6> im

§ergen SOßiberftanb Iexften. 9flan fott ftd) gegen nie?

manben erzürnen, man fofl niemanben gering fdjäfeen.

2flan foH nicf)t rieten, 2flan fofl ftcf) berföf)nen, man
foD hergeben, Sie „©eligfett" ift nid£)t§ $erf)eifeene§:

fie ift ba, toenn man fo unb fo lebt unb Ijanbelt. 2lber

burd) $ßaulu3 tourbe biefer naibe 2lnfat$ gu einer

bubbf)iftifd£)en griebenSbetoegung gu einer l)eibnifdjen

9Jlt)fterienIe^re umgebrefyt, fo baft ftdj ba§ ßljriftentum

enblid) — gang unb gar im ©egenfatj gum SBillen feinet

©tifterB — mit ber gangen ftaatlidjen Organifation Der?

tragen lernt . . unb Kriege füfyrt, verurteilt, foltert,

ftfjmört, Ijafct. @rft ba3 paulinifdje (Sfjriftentum braute

ben Segriff ©djulb unb ©üljne in ben SSorbergrunb.

3Jur gegen biefeS ift ber „2tntid)rift" gerietet.

SDa3 llrdjriftentum, fo gut ttrie ber berfaanbte SBub*

bf)i3mu3 fielen als ni^üiftifd^e Religionen ber Sebent
bejafyung fern, aber Rietze achtet an ifjnen, baft fie

nid)t „Kampf gegen bie ©ünbe" lehren, fonbern, ber

SOßirllidjfeit baS IRed^t gebenb, „Kampf gegen ba§

£eiben'\ Subblja ging gegen pft)d)ologifd)e folgen über?

großer SReigbarfeit ber ©enftbilität unb bertjängniSboller

Übergeiftigung, bie fidj als SDepreffton geltenb matten,
f) t) g i e n i f d) bor» ©eine entfdjiebene Abneigung gegen

jebeS 3ftad)egefüf)l („9iid)t burdj ^einbfdjaft fommt $einb*

fäjaft gu (Snbe") lief; ttyn in einem milben Klima unter

fanftmütigen unb liberal gefinnten üttenfdjen baS felbe

3iel anftreben, baS 5Rtefefcf)C unter anberen SSorauS*

fetjungen, anberen 3CRx5gti(i)fettcn auf anberS geartete

SDßetfe gu erlangen trautet: bie überminbung ber unter*

bemühten Ungufriebenljeit bc§ 2ttenfcf)en mit ftcf) felbft
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unb a!3 ©iegeSfrana bafür: bie igetterteit, 2)a§ paus

Itntfcf)c ©fyriftentum aber rjatte, al3 e3 unter Sarbaren?

bollern auf 9ttad()t ausging, nidfjt m ü b e 9ttenfcfjen bor

ficf), fonbern innerlict) bermilberte unb ftct) aerfleifdjenbe,

alfo ftarfe SDlenfdjen, aber mißratene; e3 looHtc über

Raubtiere §err foerben, unb fein äRtttel bagu ift, ftc

!ran! 31t machen gtoedä (5cr)ft>äcrjung unb 3äf)mung. SDa3

paulinifclje (Sfyriftentum gilt für !ftiet$fd)e nic^t al§ eine

©egenbetoegung gegen ben jübifdfjen ^nftinft, fonbern at§

beffen fjolgerxdjtigfett, aU einen ©djlufc tücitcr in beffeu

furdfyteinflößenber Sogt!.

Sluct) §einrict) § e i n e gelangte ber übergeugung,

toenn aucr) au3 anberen örtoägungen, mcf)t ^ubentum
unb SJjrtftentum feien ©egenfäfee, fonbern ber ©egenfat}

liege atoifcrjen iübifd^djriftlicfjer 9ftoral unb rjefle.üfdjer

©eftnnung. 2öa§ ift jübtfdje, tt>a§ ift cf)rtftücf)e 9ttoral?

fragt 3lte£[ct)e in einem Ottern unb antwortet: „SE)en 3U?

fall um feine llnfdfjulb gebraut; ba§ Unglüdt mit bem

SSegriff ,©ünbe' befcrjtnutjt; ba§ 2Bor)lbefinben al§ ®e*

farjr, al3 SSerfucfjung; ba£ pt)t)fioIogifc^e übelbefinben mit

bem ©etorffenSmurm Vergiftet . .

."

5113 Stntidfjrtft tampft ftiefefdje in feinem alfo be*

titelten SQßerf gegen bie (5 n t n a t ü r l i et) u n g be§

TOenfdCjen, gegen bie SSerläfterung unb ©d)fr>äcr)ung ber

animalifcfjen Sriebe, gegen ben $effimi§mu3 ber Süfaral,

ben Sftil)tli3mu3 ber ©efinnung, gegen bie gludfjt tnä

Unfafjltdje unb Unbegreifliche, nrie e3 feine gefamte $r)i*

lofopfyie tut, nur baß bieSmal ber mädfytigfte, berljängs

niöboflfte geinb ber ^reube am SDafein in Unfdjulb, an

ber SSeja^ung be3 Sebent an 2ßor)lgeratenf)eit be3 pr)c*

ren 9Jknfcrjen unb an ber Steigerung be3 Sebent au§

fcr)öpferifd)er 2öiflen§mad(jt unmittelbarer, entfct)iebener,

extremer im 2lu3brucf betampft tt>irb,

©egen ba§ Vergangene ift SWetjfdje, gletct) allen (5r?

fennenben, mit großmütiger ©elbftbegttringung tolerant;

er miH bie 9ttenfct)r)eit nidCjt für i^re Slranfbeiten unb
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Irrtümer berantmortlicf) madjen, aber bie geig^eit jener

geißelt er um fo heftiger, bte fyeute, obmofyl miffenb

gemorben, fid) unb anbere belügen, inbem fie bie SOßorte

3cnfcttS, $üngfte3 ©eridjt, Unfterblidjfeit ber ©eele nod)

immer im 2ttunbe führen, tro^bem ifyr ^nftinü unb ifyre

Vernunft bem miberfpred)en>

2)a§ ed)te urfprünglid)e ©fyriftentum bagegen gilt

9ttet$fd)e audj heute nod) möglich, für geVütffe 2ftenfcf)en

fogar notmenbig, benn e§ bebeutet für fte nid)t ein

. ©lauben, fonbern ein Sun, ein Vieles - n t d) t * tun,

bor allem ein anbereS ©ein» (S^riftxtB fonnte mit feinem

Sobe nichts motten, aß öffentlich bie ftarlftc $robe, ben

VemeiS feiner ßef)re gu geben, bie Seijre bon ber Über^

legenfyeit über jebe§ ©efüfyl bon geinbfd)aft in lieblicher

*Rul)e be3 ipergen§* 2lber gerabe ba3 am meiften un-

ebangelifdje ©efüf)l ber SRacfje tarn mieber obenauf» SJttan

brauste Vergeltung, ©eridjt* „£)er froren 33 o t *

fcfjaft folgte auf bem gufje bie aHerfdjlimmfte: bie

be§ $aulu§,"

2)a§ paulinifdje ß^riftentum Ijat jebem (S^rfurd^it^-

unb SDiftanggcfü^I gmifdjen SJflenfd) unb Stftenfdj einen

Sobfrieg bereitet; e3 §at Sßaffen gefd)miebet gegen aHe§

Vornehme, ^rofye, §od)hergige auf (£rben, gegen unfer
©lüd auf ßrben. 2)er 9Iriftofrati3mu3 ber ©efinnung

mürbe burd) bie @eelem©leid)heit^2üge am untertrbtfdj*

ften untergraben, dj r i ft l i d) e Werturteile ftnb e3, meldte

jebe SRebolution bloft in SSlut unb Verbredjen überfetjt

„2)a§ ßbangelium ber fiebrigen — mad)t niebrig",

lefjrt 9tie&fd)e unb fommt gu bem ©d)lufc: „SDer 5lnard)ift

unb ber Gfyrift ftnb einer igerhmft/'

2Jlan felje ben „Slntidfyrift" unter biefer Optif, um
gu berfte^en, baft Sftiettfdje nidjt ©Ijriftuä, biefe ebelfte

@tfMeinung, befämpft, fonbern ^ßauluä, fonbern ba3

hiftortfdje (S£)riftentum, meines ba3 Altertum beftegte

unb beffen unmittelbare gortmirfung auf gmet %cti)x*

taufenbe unterbrach- ,,©a3 ßfyriftentum mar ein ©ieg,
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eine bornel)me ©efinnung ging an iljm gugrunbe — ba£

(Sfyriftentum mar bisher ba3 größte Unglütf ber SJlenftf)*

Sfmmer Ijaben mir folcfjc Sßorte im §inblidf auf ba§

3tel ber (Steigerung be§ ßebenä, be3 2öa<f)3tum§ ber

Kultur gu üerfte^en, niemals bon ber $rage au§ nad)

bem ßabfal, ba3 e£ ftiebergebrüdften, Sroftbebürftigen

bebeutet. 9Hdf)t biefen, mir müffen e3 nochmals mieber*

fplen, fonbern ben freieren, fyö^eren 2Jtenfd)en miü ber

unerfdfjrocfene Eritiler be§ (Sfjriftentumä btefeä berädjts

lid) matten, inbem er bie SSibel gu ifyrem 5ßad6)tetl mit

bem üorne^men ©efepudj be§ Wl a n u bergleicfyt, auf

bem bie ©onne eine3 triumptjierenben 2Bot)Igefü^I^ an

fid^ unb am ßeben liegt

2)aß Dom „2Intitf)rift" nxdjt mit boller SJlad^t bie

2Bir!ung au£gefyt, bie man bei einer folgen ©treitfdfjrift

*ftie£fdf)e3 ermartet, erllärt fid) meniger aus bem SBiber^

ftanb ber bogmatifd^en ©laubigen als au3 bem Umftanb,

baß ba3 latente (Sfjriftentum in un§ allen nod) un*

gemein beftimmenb mirlt, bielleicfyt aber audj au3 ber

gaffung ber ©treitfdjrift felbft. 9lude> ber Sltfjeift fü^It

bem (Sfyriftentum gegenüber Gi^rfurcfjt bermöge feiner

Kinbf)eit§erinnerungen unb fd)ä£t e3 als Scanner im

Kampfe gegen ben SftaterialtSmuS gemeiner 3>n *ere fTe^
@r miß e§ fouberän überminben, aber bie §eftigfeit ber

Angriffe, ber maßlofe 2lnfturm be§ 2lffeft3 läßt in ifym

bie (Smpfinbung aufkommen, al§ ob l)ier bie „(5nt*

riiftung" ben Son beftimme. Wxi Unrecht, benn fein

unterbemußter ©roll, fonbern bie ©rb'ße feiner Aufgabe

ließ ben unerfdf)rodenen 5lnticf)riften feine bofle Energie

entfalten, fein Unmut, fonbern ber Übermut ber Kampfes*

freube entfeffelte alle Kräfte. SBte bie beiben erften Seile

be£ „Saratljuftra" in ben färben, al3 perfönlidf)e ©egen*

mirfung gegen dual unb SÖßirrfal feinet ©emiitS, „f)eite*

rer unb luftiger" aufgefallen finb, al§ eB in 3^tcfef(f)cB

Slbfidjt lag, fo ljat umgefefjrt bie 6 u p f) o r i e ber lefc*
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ten %a1)xz in Surin auf ben rigorofen ßrnft, ber bort

entftanbenen ©Triften („®xoht SSrtefe — bei mir ein

3eid)en ber §eiterfeit") auf bie §eftigfeit be3 SoneS,

auf bie ©reWjeit ber färben eingettrirft.

9hir gegen ©djluf; beä SöerfeS gelangen borüber-

geljenb freubigere Söne gum 5lu£brud. §ier gittert ber

Sßfyilofopl) bon ifym überfetjte ©teilen au§ bem priefter*

haften, aber trotjbem nid)t peffimiftifdjen ©efepud) be3

2ftanu (er Ijatte e3 in ber frangöfifd^en Überfettung bon

2oui3 ^acoHiot gelefen) unb gefyt bagu über, bie Orb*

nung ber haften al3 ©anftion einer 5Raturorbnung bar*

aufteilen, üttoralifdje ßntrüftung unb $effimi§mu3 finb

untrennbar bon ber Sßorfteflung be§ Sfdjanbala, alfo

ber Webrigften; ber jafagenbe ©inn ber ©eiftigften ba*

{jegen betrautet bie 3BeIt legten 6nbe3 aU bofllommen,

benn er toertet ba3 Unboflfommene at§ ein guge^örigeä

notmenbigeS Unterhalb, alle SSJUttelmäfcigfeit als bie

breite 23afi§ einer $t)ramibe ber Kultur, Obenan ftefjen

alfo bie geiftigften TOenfdjen, bie sugteidj all bie ©tat!*

ften xf)x ©lücf in ber ©elbftbegmingung finben. 91B bie

gtoeiten gelten für 9ttanu unb !ftiet}fd)e bie SDßäd^ter be3

3Rccf)teg, bie Pfleger ber Drbnung unb ber ©idjerfyeit;

ber König bebeutet tfjnen bie ^öd6)fte fjform bon Krieger,

Sftidjter unb ^lufredjterfyalter be3 ©efe£e3, £)iefe SRang*

orbnung, bie mir bereit! in ber ßeljre bom übermenfdjen

al§ S^iefefd^eö 3beal fdjätjen lernten, formuliert nad) if)tn

nidfjt irgenbeine hrillfürlidje ©taat3berfaffung, fonbern,

ttrie er aulfüljrt, ba§ oberfte ©efet} be§ Sebent SDenn

bie Slbfdjeibung ber brei Stypen ift nötig gur Spaltung
ber ©efeUfdjaft gur (Srmöglidjung f)öljerer unb fyödjfter

Stypen. 2)ie bamit geförberte Ungleid^eit ber Sftedfjte ift

bie SSebingung, baf; e§ überhaupt SRed^te gibt, „(Sin

9ßed)t ift ein S3orred)t. %n feiner 5ftt ©ein Jjat jeber

aud) fein Sßorredjt."

(Siner folgen naturgemäßen iRangorbnung, ba3 toer*

ben mir Wie&fdje ofyne Sßtberfprucf) gugeben, laufen bie
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Senbengen be§ KfyrtftentumS mit fetner ©leicf^eit ber

(Seelen bor ©ott burd)au§ entgegen» SDiefe ©egenfä^lidj*

feit t)at c§ nid)t nur an bem SRömertum beriefen —
toobei e3 un§ um bie Gürnte ber antüen Kultur braute—

,

fonbern noef) einmal, aß e§ fid) gegen bie SRenaiffance

empörte. SDamaß bereitete fid) in IRom bie überttrinbung

be3 ©fjriftentumS tatfädjltdj bor burd) ben Sriumpt) be£

Sebent, burcr) ba§ große $a 3u allen fyorjen, frönen,

bertoegenen fingen. 2Ba3 aber gefdjaf)? Sutt)er fat) nur

bie SSerberbnß be3 ^apfttumS. 3n *>em er °*e ^ird6)e

angriff, fteHte er fie ftrieber r)er. Unb fiefje ba: bie 9?e*

formation bernicrjtete etfoaS UntoieberbringlidjeS, ba§ mit

ber SRenaiffance un3 gum^eilSQßirfltdjlett lüerben tt)oHte ...

©teilen toxi un§ gum ©d)luß bie $rage, tote *Rie£fdje

bie SSemegung gur SJtrjfttf beurteilt rjaben ttmrbe, bie

tjeute in SOßort, Son unb SSilb, in ©jprefftonßmuS, in

gemeinfamen XRebitationen unb pr)ilofopf)ifd) umlletbeten

9lnbad)ßftunben, abfeiß bom ßärm ber SBelt, gum
Seil mit Offultt§mu§ bermengt, bei Saufenben neue

$lnr)änger finbet, unb ifynen tootjl aß ein (Srfatj für

unmöglid) geworbene bogmatifdje ©läubigleit, als ßrfatj

für berpctjtete ^beale gilt: fo bürfen ttrir toorjl mut-

maßen, baß er biefe SSetnegung aß 9tit)tlßmu§ nadj

bem SSerlufte ber früheren ^öd^ften äßerte, aß eine (Sr*

fdjeinung ber ©rfcijöpfung nad) ben 5lnfpannungen be3

Äriege§, aß ein Sroftmittcl gegen @nttäufd)ungen aller

Strt erfannt rjätte, um aud) fte biefleidfyt ttrie ben SSub*

brjßmuS aß Ijeilfamen ©cf)utj gegen bie ©efat)ren ber

©enftbilität unb Übergeiftigung milbe beurteilen. 5lber

aud) biefe 33ett>egung bebeutet gluckt bor ber SBirflidj*

feit, SluStoeidjen bor bem 3icl ber §ö^erenttr)idlung beä

£eben§, unb barum mürbe er it)t niemaß gefiatten, mit

feinem tarnen unb feiner £er)re gu liebäugeln, tote e3

bielfad) bei iljren $lnr)ängern gefd)ier)t.

^n ben 2)ionr;fo§'£)itl)r;ramben, biefen Biebern 3a?

rattjuftraS, bie ebenfalls 1888 entftanben, ergebt fid) in
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(eudfytenben färben bor unferer Sßfyantafie ba3 £anb ber

§i)perboreer als etnfame ^nfel im TOeere. $n bem @e*

btdjt „SDie ©onne finft", einem ber fünften, ba§ tüir

befttjen, fteigt biefe ^ynfcl bor un3 auf tüte jene3 Orpltb,

bon bem Wöxxtt fang. 5n ^em „iSfeuergeicfjen" („§ißt,

too gmifcfjen Speeren bie ^nfel mud()§") günbet ber (Sin?

fame auf t^r fein §öl)enfeuer an unb in „Stutjm unb

(Smigfeit" beftmbet un3 fein §erg, mie toenig er in SOBifl*

für nacfy bem SSeifatf ber ©egentoart geigt, mie if)m,

gleidfj ©oetfye, aHe§ tt>a§ gefd()ief)t gum ©tjmbol be§ Kot«

toenbtgen mirb unb toie t^n mieberum, gleidf) ©oetfye, bie

$bee „ba3 (Steige im 33orübergef)enben" flauen läftt.
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©oHen tovt beim in nnferer 3eit nidjt

me^r Don §er^en ladjen fönnen nnb

übermütig fein, müffen toir 5Ifc§c

anfä £>aupt ftrenen, SBnfegetuänber

Qnjieljen, bie (Stirn in tieffinnige

galten Heiben nnb 6e(bftäerfleifcf)nng

prebigen? £>ngo SSolf.

CV>on 9Hefefcfje£ SUabierfpiel, feinem 3mProt>t ;

-Öftren unb ^ßrjantafieren am gliigel fpredjen aufcer

ber ©cr;toefter Neuffen, bon ©eräborff, Äretjer, ^ßeter

©aft, t)on ©erjblitj u. a. mit SBegeifterung. $ud) in

Sxibfd^en laufcfjte man gern feinem ©piel unb tourbe

tief ergriffen, aB er beim $(bfd)ieb bon biefer „ 5nfei

ber Seligen" feiner Trauer am pflüge! pfyantafierenb

2Iu3brud! berliel). 9tad) ©ap ©d^ilberung toar fein

fdfylag bon großer ^ntenfität, oljne bod) r)art gu fein.

9flan tjätte bietteid£)t and) bei 9Het}fcrje, toenn e3 fidfy um
bie SQßiebergabe bon Drdfyeftertoerfen fyanbelte, ftatt Don

einem Sllabierfpiel bon einem Sßartiturfpiel fprecfjen bür^

fen, toenn man bei $eter ©aft lieft, bafc fein fpredfyenbeS

©piel poltypfyon bon mannigfaltigfter 2lbftufung mar, fo

baft au3 bem Orcfjefterflang ^ter ba3 §orn ober flöten

unb ©eigen, bort ^ßofaunen ftcf) beuttief) f)erau3fyoben.

©erjblitj fagt : „6r fpielt mit ber äufeerften 2Iu3brucf§;

fäfyigfeit unb einer tiefen Überzeugung, bie auf ben §örer

unmiberfte^ttd^ einbringt."

3fn feiner Sugenbgeit — toollte er boef) urfprünglicrj

nid^t Sßfyilologe, fonbern Iftuftfer toerben — r)at er aufter

einem Oratorium eine grofce ^ngar)I Kompofitionen
niebergefcr)rieben, beren romantifdjer (Sfjarafter in bem,

toa§ un§ erhalten blieb (feine ©dfytoefter t)at e§ gum Seil

in ber SSiograptjie berb'ffenilicfjt), zutage tritt, ©o eine

Klabierpljantafte „%m Sftonbfcfjein auf ber ^ufeta", ein

fdfylicfjteä ßieb mit eigenartigen Übergängen zu bem

(Srjamifföftren ©ebid^t „2)a3 Rinb an bie erlofcrjene Serge"
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unb ein 1870 fomponierter Wdnntxdjox „2td£) xd^ "muß

nun geljen", beffen 9ftufif, fo menig fie bte erftrebte

SöollStümlidfyfeit erteilt, td) bod) fyöljer etnf^ätien möchte,

aU e§ im Urteil ber ©cfytoefter gefdjiefyt. 2Uk3j eine

Dpernffigge fomie eine SR^apfobic — beibeä burd) bte

(Srmanaridf^Sage angeregt — bürften tootjl nod) im

SRiefefdfjesStrdjtl) bor^anben fein.

©ie Qatjl ber Sompofitionen au3 fpäterer 3eit if*

nur flein. ©d)umann hatte ifyn nod) in ber Bonner

©tubentengeit gur Vertonung Don ©ebxdjten ©fjamiffoS

unb ^ßetöftö angeregt, aber balb tourbe 9Hefefd)e3 2Biber*

ftanb gegen bie fRomanti! biefeä „fü^lic^en ©ad)fen"

toadfy, t>tclletcf)t nidjt unbeeinflußt burd) Sfticfyarb SBagner,

bem ©d)umann3 9fluft! antipatfyifdj toar» Sefonberl

©cf)umann3 SJianfrebmuftf toiberftrebte 9lietjfdje. (5r

empfanb S3t)ron§ $bid)tung gang anberS unb füllte fid)

bttrdj feinen SBiberfprud) gebrängt, felbft eine „2K a n *

f r e b * Wl e b i t a t i o n" gu fomponieren. 5113 er fie

in Sribfdfjen fcorfpielte, ttmrbe fie offenbar feljr freunb*

lid) aufgenommen, aber nidjt in entfdjeibenber SOßeife

beurteilt, Stfiefefdfye aber Verlangte e3 nadj einem ent*

fdjiebenen Urteil, Ob SOßagner unb feine grau ifyn f)ier*

für an £ a n 3 Don SSntoto öertoiefen, ober ob er

au3 eigener ^nitiatibe gu biefem (Sntfdjluf* !am, toiffen

mir nid)t (Sr hatte S3ülom früher feine „©eburt ber

Sragöbie" gefdjidt unb nicf)t nur lebhaften 2BiberI)afl

gefunben, fonbern SSüloto hatte t^n, hrie früher ermähnt,

pcrfönttd) in SSafel aufgefudjt unb ihm gum ®anf
©Hoping SSarfarole borgefpielt. 2)er 2tphori3mu£ 160
im „SBanberer unb fein ©chatten" berbanft feine ($nt*

ftehung ber (Erinnerung an jene ©tunbe.

5ln Sülom fdjidte er nunmehr feine „9flanfreb*

SD^ebitatton". 2)er ritterliche Kämpfer für 2Bagner3

föunft fonnte fefyr milbe unb nadjfidfytig urteilen, fco e3

galt einen Slnfänger aufgumuntern, felbft fyaht e3

erfahren, als er eine ^ugenbbidfjtung bon mir nid)t nur
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fc^r freunbltd) beurteilte, fonbern aud) an gfreunbe gut

Seftüre toeitergab. 5lber er formte aud) ungemein fdjarf

urteilen, too e§ bie t>on ifym fo fettig gehaltene 2Jhtfif

betraf, ©o fdjrieb er an einen allgemein gefürdjteten

gfranffurter TOufüreferenten über beffen 9ftufif, bafe er

fte „l)ol)l, farbloB, anfprudjSboH, falt unb äufcerft ge?

fud£)t" finbe, unb aud) DRietjfdje gegenüber füllte er fidj

gur größten Offenheit t>erpfli(f)tet* (5r begeidjnete bie

Slompofttion in einem Briefe an ifyren 5Xutor aU ba3

(Sjtremfte an pf)antaftifd)er Sjtrabagang, unerquidlid)

unb antimufifalifcf), nannte fte ein muftfalifd)e3 gieber?

probuft, in bem gfriar ein ungetoöfynlidfyer, bei aller 33er*

irrung biftinguierter ©eift gu fpüren fei, ba§ x^n jebod)

me^r an ein lendemain eineä 23acd)anaB aB an biefeS

felbft benlen madje. Sftiettfdje erfd)raf auf ba3 f)eftigfte,

benn er toar übergeugt gefoefen, gum minbeften eine

„natürliche SKuftf" gu fdfjreiben. ©eine Sribfd)ener

greunbe legten bie TOebitation nunmehr £ i f g t bor,

beffen Urteil meniger abfpredjenb lautete, aber 5ftiefefd)e

ljtelt fidj an SSülotoS 2lu3fprucf) unb befdjlofe, ba3 Kom-
ponieren aufgugeben. ,,©ie fyaben mir f e t) r geholfen
— e3 ift ein ©eftänbntS, ba3 idfj immer nod) mit einigem

©djmerg mad)e", fd)rieb er ifjm, unb fpätere ©riefe be?

toeifen, baft beibe ritterliche Naturen ftcf) bie gegenfeitige

§od)ad)tung befragten,

©einem Söorfatj ift 9ttetjfcf)e, trotj mandjem ©tofc

feufger — ,,icf) möchte jetjt mef)r als je TOufüer fein!" —
Don Wenigen 2Iu3naf)men abgefefyen, treu geblieben. 5Iufter

einer bierljänbigen ©elegenf)eit3fompofition „Monodie
ä deux", bie er gur §od)geit Olga §ergen3 (TOalmiba

bon 9ttei)fenbug§ $flegetod)ter) mit ©abrief üftonob fdjrteb,

hat er feinen, leiber toenig bekannten „§i)mnu§ an
ba§ £eben" fomponiert. 2Bof)l fein bebeutenb[te§

üftuftlprobuft, obtool)l e§ ntcf)t ben 3JMobienreidjtum auf?

toeift, ben Üfttetjfdje if)tn tr>ünfdE)te. ©eine Hoffnung, bafj

burd) biefeä 6l)ormerf, beffm ßeibenfd)aft unb (Srnft einen
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£auptaffeft fetner *ßf)ilofopf)ie, baS SSer^ältmä gut ^ßein

beS ßebenS mie eine iperauSforberung beS ©cfyicffalS gum

$IuSbrucf bringt, ber SOBeg gur breiteren öffentlichen er*

fdjltefce, erfüllte ftd) nid&t, obmofyt ber §t)mnuS mit föed&t

als fefyr mürbig, rein im ©a£ unb moljlllingenb an-

erfannt mürbe»

3lud§ bann, menn mir unS gu ber (Sinftdfjt befennen,

baft Kicfefd^c md)t berufen mar, feine mufifalifdje S3er^

anlagung in Sönen auSguIeben, fonbern baft feine ©eele

nur in ÜBorten gu fingen fcermodjte, bafe feine SKuftlalität

fid) bollmertig nur in ben klängen unb Stimmen feiner

©pracfye, in ben ©e^eimniffen feiner ©a^fabengen ent*

faltete: bürfen mir ntd)t berfennen, baft bie Stfluftf itjm

ein ßebenSelement mar» 5Iud) bie Überbetonung beS Um*
ftanbeS, baft feine fenfible Sftatur ftd6> ben 3^ett>enerf(f)ütte=

rungen burd) bie moberne Jftufit ntdjt gemad£)fen füllte,

bajj er als tiefleibenber 9CRenfd6) ber ©Weiterung buref) bie

Kunft beburfte, barf unS nid)t herleiten, bie pringipielle

SSebeutung feiner Sttufifurteile gu Untersätzen,

(Seinem 5luSfprud(j, mer nidfyt fielet, maS auf ber

ffiü^ne borgest — mir miffen, mie lurgfidjjtig 9ttet$fd)e

mar —
, für ben fei bie bramatifdje 5Kufi! ein Unbing,

fommt mefjr als nur perfönlidfye SSebeutung gu; benn bie

2Jluftf rebet nad) SJHetjfdfye „nid6)t eine angemeine über*

geitlidje ©prad£)e, mie man fo oft gu iljrer Güfyre gefagt

l)at", fonbern fie pngt innigft mit ber ©ntmidlung ber

Kulturen gufammen. ©ar DieleS, maS SluSfluft einer

früheren Qtit mar, fann nidfjt mit bem übereinfttmmen,

mal mir gulünftig ermarten, fobalb mir mit ben Df)ren

9ttet}fd)eS nad) ben ^ßrälubien einer gufünftigen Kultur

lauften.

5Dann öerfte^en mir, baft er bereits im „Xöanberer,

unb fein ©chatten" unb in ber „Morgenröte" unfere als

flaffifdj geltenbe SUlufi! bei aller ßljrfurdjt ntcf)t mef)r

in blinber SSerefjrung mürbigt, fonbern im iginblid auf

bie gufunft beurteilt. „Unfere SWuftf ift ehemals bem
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d^rtftltd^en ©elefyrten nachgegangen unb ^at beffen $beal

in Sllänge gu überfein bermocfjt; marum foHte fie nic^t

enblid) aucr) jenen gelleren, freudigeren unb allgemeineren

Solang finben, ber bem ibealenSDenfer entfpriest?"

2ßor;l befennt er, bei 23 a er) merbe eS bem £örer

gumute, al§ ob mir babei mären, mie ©ott bie 2Belt

fd^uf. 2ttan fül)le, baß ^icr etmaä ©roßeS im SSkrben

ift. 2lber nod) fei biel crube &l)riftlid)feit, SDeutfcrjtum,

©crjolaftif in ir)m. SSadc) fte^e an ber ©djmeüe ber

europäifdjen 9ttuftf, aber fd)aue ftdc) bon r)tcr nad)

bem Mittelalter um.
S3eett)oben entbedt feine 9Mobien im ßiebe ber

Settier unb S^inber. (53 ift HJhifif über 2Rujtl als ber*

Härte (Srinnerungen au3 ber „befferen Söelt", ä^nlxdt)

mie ^ßlato el ftd) bon ben Soeen badete.

9fl o g a r t bagegen finbet feine 9Mobien nidjt beim

§ören bon 9flufif, fonbern im ©djauen be3 2eben3, be3

bemegten fiiblänbifcr)en ßebenS: er träumte immer
bon Italien, tt>enn er ntd6)t bort mar.

© d) u b e r t r)atte bon allen ben größten Stb?
r e i dj t u m an 2ftufif. dürfte man SBeetfjoben ben

ibealen 3uPrer e ^neä ©pielmannS nennen, fo tjätte

©djubert barauf Slnredjt, felber ber ibeale ©ptelmann

gu Reißen.

SDßir fefyen: fie alle fpradjen gum £)fyr it)rer 3eit.

SE)aS miß auef) bie m o b e r n e üflufil. 2Iber gum ©e*

miffen eines arbeitfamen 3eitalter3, ba§ ber üftuftf

nur bie Stefte feiner Qtxt opfert, bermag leiber nxdt)t eine

£unft, eine TOufif ber morgenblicfyen ©tille gu fpredjen,

benn biefe fefet unberbraudjte !raftgefüHte SO^orgenfeelen

ber 3uWauer unb 3u*)örer borauS. SDie große Jhmft

tyilft fidj bar)er, um jene 5(Jliibig!eit gu überminben, mit

Betäubungen, 23eraufd£)ungen, (Srfcrjütterungen, Sränen*

främpfen. $ür ein Seitalter, meldjeS einmal mieber frei

Dolle $efts unb greubentage in ba§ ßeben einführt, bürfte

bafjer biefe große Sunft unbrauchbar fein.



$)er fthtfifet

$e tiefer tnan in ba§ SSerftänbniS ber (SntiDidlung

feiner $erfönlid)feit unb ße^re bei 9tte&fd)e einbringt,

befto mtfyx berlieren fidj aud) fyier alle fd)einbaren ffiiber*

fprüdfje, befto meljr gewinnen audj feine 5lu3fprüd)e über

üttufif, beren ©djidfal iljm fo nalj am §ergen lag, fi)tn*

ptomatifdje SSebeutung* ©ie bergegentoärtigen un3 feinen

Übergang Dom 9fletapf)t)fifer gum unbebingten SSeja^er

be§ ®ie§feit3 unb feine (Snttoidlung bom 2)eutfdjen gum

„guten ©uropäer"* (53 bebarf burdfyauS ntd^t ber ©nt*

fdjulbigungen, mie grau görfter fie anführt, für feine

Verurteilungen be3 SDeutfd)tum§, benn biefe Urteile finb

nidjt antibeutfdj, fonbern ü b e r b e u t f d) su beuten»

3n ber „©eburt ber Sragöbie" fpracf) Jtietjfdje mit

SSeftmnberung bon ber beutfdjen SülufH, toie mir fte bor*

netymltd) in ifjrem mächtigen ©onnentaufe bon SSacf) gu

S3eetf)oben, bon SBeetf)oben gu SOßagner gu berftefjen fyaben,

SDamalS berglid) er SSeetfyobenS DJiufif bem einfamen

©efange eines §albgott3 unb fanb in tfjm „jene eigent*

Kdj unb eingig beutfd)e igeiterteit", bie bon anberen

Söllern gar ntdjt berftanben toerbe* Slber ba3 SßatljoS

S3eetljoben3, jenes leibenfd)aftlid)e Sßollen, ba3 fidj au3

bem (StljoS enttmdelte, nrirb in „SRidfyarb SBagner in

SSatyreutt)" für bie ©tympfjonifer nad) SSeetfjoben, für bie

beutfdje TOuftf al§ berpngniSbolI erfannt, meil e3 nur

ftammelt unb nur unbeutlidje ©ebilbe erzeugt, ^n
„SD^enfd^Hd^eg^IIäumenf^Hd^eB" toirb bie fiuft an er*

fyöfyten toeitgefpannten Stimmungen, baß Sftebeneinanber

bon (Stftafe unb *ftaibem in ber mobernen SDiufif bereite

als ungriedjifdj empfunben. (53 gab eine $t\t, in ber

g^tefefcije unS bie Aufgabe fteHte: bie gu SSeetfjoben ge*

Ijörige Sultur gu finben» SIber aud) gegen Seetfjoben

fefete fid) entmidlungSgemäft feine 5ftatur gur SOße^re,

toeil er bie (5rbe nid)t Ijinab rüden laffen toiH bor bem
(Sternenbome, ben S3eett)oben3 metapf^ftfdje Shtnft if)n

träumen Reifet.

2Bo er il)n nad) toie bor öcr^errlic^t, ba empfinbet

14 $ecfel, SRic|f$e
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er tf)n nunmehr al3 überbeutfd)^ 9Udf)t ifyn allein, SSeet*

fyobenS einfieblerifdfje Sftefignation, 2ftogart§ Slnmut unb
©ragte be§ §ergen3, §änbel§ unbeugfame 9Mnnlid(jfeit,

S3atf)3 getrofteS unb berflärteS Innenleben toerben nidfyt

mef)r als b e u t f df) e fötgenfdjaften anerlannt. SOßte

©dfjopenljauer über bie SDeutfdfyen ^tntücgp^ilofop^tcrtc,

©oetfye in „Saffo" unb „Spfyigenie" über fte fyintoegs

bietete, fo fyabe SScet^oöcn über fie fyintoeg 2Jlufif ge-

madjt. Sei iljm unb SRofftni fang ftdj ba3 acf)tgc^ntc

^afyrljunbert au£, ba§ ^aijrljunbert ber ©dfytoärmeret,

ber gebrochenen ^beale unb bei flüchtigen ©lüdS«

SSefonberS in ben Sauren 1881 unb 1882, al£

*ftietjf<he bie „gröfylidfje SQßijfenfdjaft" fc^rieb, griff bte

Verurteilung ber beutfdljen 9Jlufi! al§ foldfyer and) auf

$eetf)oben über, dagegen fommt Sfflogart feinem §ergen

immer näljer, Sftun fefjretbt er Sfto^be: „(Sin Sfltenfdj, ber

mir gleidfygeartet x% profondement triste, fann e§ auf

bie SDauer ntcf)t mit Söagnerfdfjer 3ftufif aushalten. SOßir

Ijaben ©üben, ©onne, um jeben $rei§ IjeÖe Ijarmlofe

unfd^ulbige 5Dlogartfcf)c ©lücffeligfeit unb gärtltdjleit in

Sönen nötig," Unb er fej-jt ijingu: „©igentlidfj foflte idf)

auef) 9Kenf<f)en um midf) ijaben bon ber felben SBefdfjajfen*

Ijeit, toie biefe 9Jluftf ift, bie td) liebe: fold^e, bei benen

man ettt>a§ bon fid) au3rut)t unb über fidfj Iadjen fann."

Süiogart toar ber StuSHang eine3 großen jaljrljunberte*

langen europäifd£)en ©efd)macf3, befagt un§ „3fenfeit3 Don

©ut unb SSBfe", unb toxi bürfen un§ glüeflid) fdjä^en,

bafe fein ©tauben an ben ©üben nodj an irgendeinen

Sfleft in un§ appellieren barf. Stuf SeetljobenS 2Jtufif

bagegen liegt baSfelbe ßtdjt, in toetdfjem (Suropa gebabet

lag, al§ e3 mit SRouffeau geträumt, als e3 um ben

greif)eit3baum ber IRebolutton getaugt unb enblidfy bor

Napoleon beinahe angebetet ^atte. SDßaS an beutfd^er

SJtuftf nachher gekommen ift, gehört in bie Stomantif,

jenen S^if^enatt, tt>eldf)er ber §erauffunft ber 2)emo?

tratte boranejing, ©djumann bebeutete bereits nur nodf)
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ein beutfcf)e§ (SreigniS, ntcfjt ein europätfd^eS toie 23eet*

fjofcen unb nodf) umfänglidfjer TOogart eS mar» SDic

2H)nung, baft Europa ein§ merbcn tt> i 1 1, fef)U

in if)tn, toäfyrenb Sßagner, trofe fetner DJltftberftänbniffe

über ftd6> fclbft, mit ber frangöfiftfjen ©pätromantif

innigft gufammenljängt, ja beffen ©eftalt beS ©iegfrieb

fo frei, ^art, toof)lgemut gefunb ift, baft f)ier ber @e*

fdfjmacf alter mürber SMturbölfer im Stüdfftanb bleibt.

SOßer fidf) biefe l)ofye (5tnf(f)ät}ung beS „antifattyoKfdf)"

empfunbenen ©iegfrieb in ber Siefe gu eigen madfyt, für

ben bebarf eS feiner ©rflärung, tnarum für 5lie^fd)e ber

Söagner beS „^arfifal" als geinb einer füblänbifdfjen

iiberbeutfdfjen SfJluftf gelten mufete.

SDie 2Jlufif, bie 9ttekfd£)e erfefynt, ttriH §err toerben

über baS EfjaoS, baß man ift, tüifl eS gtoingen fy o r m
3u toerben: logifdfj, einfad), ungtoeibeutig. großer

©til muf; m ä n n l i df) fein unb bem Sßeibe in unferer

2Jlufif toiberfpredfjen. Um Stlafjtfer fein, muß man
alle ftarfen, anfdfjeinenb toiberfprudfjSbotfen ©aben unb
SSegierben Ijaben, aber fo, baft fie miteinanber unter

einem %otf) get)en, muf; man 3>mmoralift fe™/ e™
fdjlieftenber unb öortoärtS füfjrenber ©eift, ^fagenb
in allen fällen, felbft mit feinem §aß.

2BaS 5ftiet$fd)e eigentlidj t>on ber 9ftufif iDtH — eS

ftef)t bereits bor unS — , baS f)at er im „Ecce homo"
nochmals beutlid) auSgefprodjen. Gr toxU, baft fie fjetter

unb tief ift, toie ein <ftad)mittag im Oftober, baft fie

eigen, auSgelaffen, särtltd), ein fleineS füfteB SQßeib Don

9liebertrad)t unb 2Inmut ift.

S)arum mürbe SS i 3 e t S ©armen üon 9^iefefcf)e boH
getoürbigt, lange bebor fte ifyren 2Beg in ©eutfdjtanb üon

$üf>ne gu Süfyne fanb, toäl)renb fie Sßagner befanntlid)

ablehnte. Sei SStget begegnete er ber 9Jtufif, bie „für
bie geborenen TOittellänber, bie guten Europäer gefcfyaffen

ift", benn fie f)at ein ©tüd ©üben ber SMuftf entbedt.

£ier finbet er als igalfyonier la e:aya scienza, bie

14*
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letzten $üfce, SDßtfe, geuer, 5lnmut, ben Sang ber ©terne,

bie übermütige ©eiftigfeit, bie ßidfytfdfyauber be3 ©üben§.

§ter rebet gu t^m eine anbete ©innlidf)leit, eine anbere

©enftbilität, eine anbere §eiterfeii XBo immer er einer

folgen (SmpfinbungStoeife begegnet in italienifdfyen unb

fpanifd^en klängen, bei Slubran, bei Offenbar, bei

SRoffaro, bei SSilbac, jubelt fein £erg auf, ^mmer toieber

iDiÜ er mit ben „fdjtoeren ^eifecn ©übtoinben ©armenB

ben SBafferbampf be£ Sßagnerfdfjen %btaU bannen".

Sieben SStget blieb er bor allem (£ r) o p i n toorjl*

gefinnt. Steffen SBorner)ml)eit gemannte ifyn an Dan SDrjii

gaft alle guftänbe unb 8eben3tt>eifen fyaben einen

f e l i g e n 2ftoment. ßrjopin rjabe einen folgen feiigen

9ttoment beB Sebent am ©tranbe in feiner SSarfarole

fo gum Ertönen gebraut, baf; felbft ©ötter babei gelüften

tonnte, lange ©ommerabenbe in einem $at)ne gu liegen.

9Uetjfd£)e3 Erwartung, bafe fein 9Jkeftro Sßietro ©afti

jene 9flufif, bie ifym für bie fommenbe 3eit borf(i)tt>ebte,

fdfjaffen unb it)r bie SOßelt erobern merbe, t)at ftdt) nxd)t

erfüllt SDafür reichte ©aftS ©cfjöpferfraft nierjt au3.

5lber au£ bem ©Raffen eines anberen Sonbid^terS, bejfen

Entfaltung Dliei^fdfye leiber nid£)t mer)r erlebte, tonnen

toir red)t motjl eine SSorfteUung ber SKuft! im ©inne

9Uetjfd()e3 gewinnen. 2ftan errät ft>or)l, toen ict) meine:

§ u g o SB o l f. SOßie SBolf in feiner Überzeugung, baft

mit SÖßagner eine £ör)e erreicht ift, bie gu überfdfyreiten

nid)t unfere Aufgabe fei, mit 9Me£fd()e übereinftimmte,

bafür aber bie Sßerbinbung mit äftogart mieberr)ergefteHt

toerben müffe, toie er Earmen gang im ©inne 9ttetjfcr)e£

begrüßte unb 23rar)m3 gang im ©inne 9ttet}f(ije3 ab*

lehnte, fo mar er felbft, getragen bon feiner SSegeifterung

für Stfiettfdfye, beftrebt, bie Sftufit in bie Sahnen gu Ien*

ten, bte biefer ifyr borauSbeftimmte. ©tolge, ftegbetoufjte

3Kufif, bie nidfyt mit bem §ut in ber £anb um ben S3ei*

fall eine3 fenfationSlüfternen SßublitumS bettelt, nod)

beffen Ermattung burd) 9?erbenetfdjütterung gu über*
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itiinben ftrebi ©tolge, fiegbetoußte SKufif, bie au§ ber

greube an ftd6) felbft unb an ber ©df)önf)eit be3 SebenS

t^rc eigene flangfrofje Sprache rebet, btc in plaftifdfjen

Seemen fdfjärffte 6I)arafteriftif mit ebelftem SÖSo^HIang

fcerbinbet, inbem fie fid^ „ber SSoltfommenljeit im fletn*

ften befleißigt", bie „nur bie Sraurigfeit be3 tiefften

©liidfeS lennt unb fonft feine Sraurigfeit" (man benfe

an ben 3^ eG efan9 au^ ^em Korregibor: „3n folgen

5lbenbfeierftunben"), ber ba§ gute ©emiffen im §ergen

unb ber ©djelm im Warfen fitjt, bie ftangfrof) „gu jubeln

berfte^t".

heraufdf)aulid£)en toir un§ burd) !ftiet}fdje3 Urteile

über bie ältere unb neuere 9Jtufif, ft>a3 er in if)r al§

norblänbifcf) ablehnte, unb gewinnen mir burdj Sßolf bte

SSorfteHung, toie bie 2Jiufif ber ßufunft nad) 9^iefefd6je

befcfyaffen fein muß, um einer f)atft)onifdi) gearteten huh
tur gu entfpredjen, bann üerftefyen toir, baß e3 burd)au3

feiner 9latur, aber audf) feiner $ßt)iIofopf)ie entfpradfj, ber

SOßirfung SBagnerS entgegenzuarbeiten unb burdf) fein

?ßampfylet „2)er $all Sßagner" ben übertoältigenben

3auber gu befämpfen, ben fie gu 5ftiet*fd)e§ fieibtoefen

audj auf jene ausübt, bie er berufen eradjtet, bie S3at)nen

gu toanbeln, bie gu ber guüinftigen SMtur fyinüberteiten.



«Oer ^ampbißttft
Qn ber Siebe . . . toirb bie (Seele

©flaue, nnb man bringt nur ju oft

ba3 Dpfer feiner felbft, b. % ba§,

roeldjeS man nidjt bringen barf.

Sftattoiba bon Sftetofenbug.

T'n ©orrent fagte SRiefefd^e einmal — e§ mar im

OS^te 1878 — au greifjerrn bon ©epblife, beffen

SSegetfterung für SBagner er bamall noct) billigte: „SDer

§immel behüte unl, baft mir nie in $erfucr)ung geraten,

^alquiüe über unfre greunbe gu fdjreiben; ©toff gäbe

e£ freilief) ba mer)r all bei ©egnern; aber eben bei*

megen — l" tiefer 5lulfpruci) berrät unl, bafc Sftiet3fcf)e

fict) 3mang antun muftte, um all aufrichtiger ^ßft)cr)ologe

fief) triebt allgu freimütig gu äußern. SDamall galt if)m

eine foldje 3urüdf)altung noct) all $flict)t, gerjn 3a^re

fpäter far) er barin Langel an 2ftui „5ludj ber 9Kutigfte

bon un§ rjat nur feiten ben 9ftut gu bem, mal er eigent*

lict) m e i .

.

• S)a biefer SDßagemut bei 9ciet}fcf)e — bal l)at unl

mor)l fein ©ntmidlunglgang flar beriefen — fortgefet^t

mud)l, !am er bagu — nict)t ein ^ßalquill gegen feinen

freunb*feinblicx)en ©egner, benn ein ^alquill fjat ftetl

bie Sßerfon gum ßtel, tx»o^I aber ein $ampt)let gegen

SOßagnerl SD3ir!ung gu fd)reiben. „SIHel, mag auf 6f)r*

furct)t fict) grünbet, bebarf, um befämpft gu merben,

feitenl bei 5lngreifenben eine gemiffe bermegene, rüd*

fid£)tllofe, felbft fdjamlofe ©eftnnung /, erflärte er ot)ne

}ebe SSefdjönigung* §ieraul berftefyen mir, bafc er felbft

feine ©djrift „'© er galt 20 a g n e r" ein ^ßampfjlet

nannte unb offen befunbete, bafe er auf biefel „$ßampf)let

gegen 2Bagner" ftolg fei» (5r mar übergeugt, bafc el

nidjt möglidj fei, „fo entfctjiebene SDinge beutlictjer unb
belilater gu fagen", all el in biefer „übermütigen fjfarce"

gefdjar), (5r mar fict) boö bemüht, baf; ber ©til biefel

Sßerlel — bie 51 b f i d) t einer ©djtift beftimmte für
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if)n beren ©til — fetner früheren ©d)reibfr>eife nidjt

äfynlid) fiefyt, fonbern bafe ein allegro feroce ber 2ct*

benfdjaft an ©teile ber raffinierten Neutralität unb

gb'gernben SSortoärtSbemegung getreten tfi

$lber and) ein perfönlidjer Notftanb fohlte fief) au3,

ben toxi nid)t überfein bürfem SDte „tote ftupibe ©in*

famfett", in ber er fid) befanb, erforberte eine $lb*

lenfttng, benn er füllte ftd) bamaK gufoetfen auf e *ne

unbefdjreiblidje Sffieife meland)olifd). ©egen biefen (Sjgeft

be§ ©efüf)l3 fämpfte er burd) ben letbenfdjaftlidjen ©til

feiner ©d)riften in ber Muriner 3eit bon 1888 mit aüer

2ttad)t am Sic fieibenfdjaft betäubt „3efet eben

mirb ein fletneä ^ampf)Iet mufifalifd^en 3fn§alt3 gebrudt,

ba3 Don ber fyeiterften fiaune eingegeben fdjetnt: audj bie

§eiter!eit betäubt» ©ie tut mir tt>of)l, fie madjt ber*

geffen. ^dj fac*)e toitflidj fefyr biel bei folgen (Srgeug*

niffen —

/

SQßte tief (äffen un§ biefe ©ätje, bie lüir bem Snt*

ttmrf gu einem SSrief berbanfen, ber für Oberbed be*

ftimmt foar, in ben guftanb feiner $Pft)dje blidem £)er

mutige ©rang, H)aB if)m alz Überzeugung aggreffib in

ben ©inn fam, ungehemmt burd) formen ber Neutralität

au3fpred)en unb ba§ feelifdje SebürfniS, bie broljenbe

SMandjolie burd) £eibenfd)aftlidfjfeit gu überbrinben, er*

Hären un§ ebenfofefjr bie §eftig!eit be3 „SInttdjrift" tr>ic

bie güHe bon ä^enbem ©pott im „%aU SSagner", ein

©pott, ber fidj burd) feine auf $eref)rung begrünbete

Stüdfftdjt mef)r unterbrüden liefe, gr tnitt ben 3D?eifter

bon ffiatyreutf) nidjt ettoa t)ämxfc6) berfteinern — „SSagner

fear ettoaB 23ottfommene3" —, aber bie (5f)rfurdjt bor

beffen Sielen unb SOßirfungen parobiftifd) überminben,

um bie S3af)n frei gu befommen für feine eigenen 3iele

unb Sßirfungen. ©ilt e§ bod) bie Umfefyr burd£)gufe^en

bom pefftmiftifd) gefärbten 3beali3mu3 gu banfbarer

SBxrfltd^ettSfreube, bon ber romantifdjen gludjt tn§

Ketapljtyfifdje gur ftnnenfreubigen ßrbennälje ber Natur,
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Don (fjriftlidfj unb bemotratifd) genuteter SJloral gut

ariftofratifd)en Sftangorbnung ber SBerte, Don ber befa*

benten üftobernität einer fterilen 3^tUfatton gum frudf)t*

baren 2öadj3tum ber Kultur, bon ber S^eatertjingebung

berKunft an bie i^nftinfte ber Staffen gur flar bemühten

(Srgieljung ber berufenen (Singeinen, bon ber ©d£)tt>äcr)ung

unb 3äfymung ber triebe au3 ftaturberläfterung gu beten

©tärfung unb 3iidjhmg um bet ^ödjftcn fiebenSentfal*

tung unb 9ttenfd)enfteigerung toxUtn.

Wut flüdfytig anetfennt er nodf), tt>a3 bei Sßagner im

©inne biefer limlerjr ficr) förbernb erfoeift. S£)ie fyerr*

lidfje ©eftalt be£ ©iegfrieb bleibt ir)m audfy jefet nodf)

unantaftbar. SDer urfprünglidfye <SdE)Iufe be3 „iRtng be3

Nibelungen", ber optimiftifefy fongipiert toar unb erft

fpäter im ©inne ber ©dfyopenr)auerfd£)en ^ßr)ilofopl)ie eine

Umarbeitung erfuhr, bebeutete für SWefefdfje „bie ©öttcr^

bämmerung ber alten Floxal" unb ben „Aufgang be§

golbenen QäldlkxZ". 5Iucr) bort betoafjrte ftdfy ber ent*

fdfjloffene Kämpfer feine greube an Sßagner, too biefer

feine Kunft nidjt in ben 2>ienft bc§ 8Ufte3fo*©tite ber

^^eairalif fteüte. 6r finbet ir)n bettiunberungSmürbig,

liebenStoürbig in ber (5rftnbung be3 Kleinften, in ber

^uSbitfjtung be3 2)etail3.

SOßie ber „2lntid)rift" ben Vorarbeiten gum „Sßiüen gur

üftadfyt" entnommen tourbe, fo audj „ber gfafl Söagner",

beffen 3fnr)alt urfprünglicr; für ba§ Kapitel „üftober*
nxtät" beftimmt mar, (Sbenfo r)at er bie „® ö | e n *

bämmerung" als einen ÄuSgug be§ „SStfllenS gur

9ftadf)t" begeid^net. SOßaS beranlaftte 9tfetjf(f)e, in biefer

SOßeife ber Veröffentlichung feinet §auptmerfe3 borgu*

greifen? 2)ocij toorjl ba§ ©efür)l, baf; feine fiebenSgeit

nidfjt mer)r fo lang bemeffen fein tonne, baft er in föulje

bie aflmäl)li(3)e 2ßir!ung feiner SQßcrlc abtoarten bürfe,

fonbern bafc e§ an ber $t\t fei, ba£ (5ntfd)eibenbe in

greUfter SDeutlidftfeit auägufpredfyen, um enbltdf) gehört

unb beachtet gu toetben.
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©d)on biet %af)xt früher fyatte er einem mir be*

freunbeten ßljemtfer, al3 biefer auf gemeinfamen ©pagier*

gängen in ©il3*9ftaria i^n ermahnte, fid) um feiner

©efunbljeit mitten geittoeife ber Arbeit gu enthalten,

geantwortet, er bürfe feine 3eit berlieren, benn er Ijafce

ber ^enfdf^eit nodfj bieleS bargubieten. 2BoJ)l auB bem

gleiten ©efüfyt fyerauS fdjrieb er bon Surin an feine

©d)tüefter, nad£)bem er burd) feinen ©efunbfjeitSguftanb

längere $eit am Arbeiten ge^xnbert morben fei, fyabe er

nunmehr ben großen 3cttbcrluft für feine Aufgabe burd)

eine um fo angefpanntere Arbeit au3gugteidf)en gefugt.

2tber nid)t nur bie Sfntenfität Strbett erfuhr eine

Steigerung, e3 brängte it)n aud), bie unmittelbare SÖßir*

fung gu erljöljen burdj bie 5lu3fd)attung jeber bergögern*

ben Neutralität.

5Iud) bie „©ötjenbämmerung" ift infotgebeffen biet*

fadj bon bem ©eifte erfüllt, ben un§ ba3 SBoxt $am*
pf)Ietift fenngeicfynet. (Sin Kapitel ,,©a§ Problem be§

@ofrate§" bietet in biefem §inblid ein ©eitenftüd gum
„Sali 2Bagner\ ^m Verlangen nad) „S3ernünftig!eit

um jeben $rei£" fieljt 9liettfd)e bei ©ofrateä ben

SSerfud), au3 ber Vernunft einen Scannen gu madjen,

unb gtoar um feiner (Srrettung mitten aus ber 5lnardjie

ber ^nftinfte*

2ßie bie ^ftydjoanatytifer |eute bei DrigineS, $aulu3,

^tuguftin unb bieten anberen ifyre SSetefyrungen als 23er*

fudje beuten, ftd(j au3 ben Qualen berbrängter (Sexualität

gu befreien, fo berfuljr bereite 9ttefefd)e, al3 er fdjrieb:

„2tuf decadence bei ©ofrateB beutet nid^t nur bie

gugeftanbene SQßüft^eit unb 2lnard)ie in ben ^nftinften:

eben baljin beutet aud) bie ©uperfötation be3 Sogtfdjen

unb jene K^ad^itifer^o^eit, bie if>n au!geid)net."

Unmiltfürlid) brängt un3 biefeä Urteil bie $rage auf,

ob ntdjt bielteid)t aud) bei 9iiefefd)e in3 Unterbemufct*

fein berbrängte ©efüf)te ben gorn feiner SDßorte gegen

<5ofrate§ entgünbet ljaben. gür bie §eftigleit ber 2tn*
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griffe gegen SOßagner fanben mir bereite eine fcrtdfje (Sr*

flärung in ber gtoangfjaften überioinbung feiner eije*

maligen unb niemals gang erlofc^enen Sßere^rung —
meldte (Smpfinbungen aber fyatte 3Rtefefc6)e gegenüber

©ofrateS gu überminben? SMe 2lntft>ort, bie 23 e r t r a m
in feinem fcorgüglirfjen ^tefefdfje^udf) gibt, befagt: ber

©raief)er in Sftietjfdje toe^rie fidfy gegen ben ganatifer ber

(SrfenntniS in ber eigenen SSruft Aber mir flauen ber*

gebend nadf) Seiegen in üftiefefdfjeS ©Triften aus, bie biefe

AuSfage begrünben,

5ßot)l fyat Sftiefefcfye in feinen früheren ©dfjaffenS*

perioben tt>ieberf)olt anerfennenbe Sßorte für bie €)xU

ginalität bei ©ofrateS gefunben, toofyl gäfjlte er ifyn

jenen SKenfdfyen gu, bie eS toagen, „ifyrer felbft toiüen ba

gu fein", toofjl falj er in ben 2ftemorabiIien bei ©ofrateS

baS 3ufammen^ e ffen öon bitten ©trafen ber t>erfd)ieben*

ften p^xtofop^tfd)en fiebenStoeifen unb Temperamente,

feftgefteüt burd^ Vernunft unb ©etooljnfjeit unb alle*

famt mit ber ©pitje nadfy ber greube am ßeben unb am
eigenen ©elbft gerichtet, Aber biefe (Sinfdfjä^ungen, bie

Ijauptfäcfylidf) aus ber Seit feines SßofititriSmuS ftammen,

befunben niemals eine entfdjiebene innere 3u f
ammen?

gefyörigfeit, fonbern feljr frülj fdfjon bezeichnete er trotj*

bem ©ofrateS balb all baS Ürbilb, ben StypuS ober all

ben ©tammfcater beS t>on if)m bekämpften tfyeoretifdjen

9flenfd(jen unb mä^lte ifyn gur 3ielfd^eibe feiner Angriffe,

too immer er optimiftifdje (SrlenntniS unb trqgifdje Jhmft«

bebürftigleit einanber gegenüberftellte. SE)aS SDenfen ber

©riedjen im tragifdjen 3^taltcr mürbe Don iljm aUegeit

enttoeber all peffimiftifdf) in ber (SrfenntniS ober aber

als f ü n ft I e r i f d^optimiftifdfy gefeiten. 3U beibem

üer^xett fidfj ©ofrateS, als ber Sütyftagoge ber Söiffen*

fd^aft, antipobifd^, Aber audj für bie 3SHffenfcf)aft falj

er niemals in ii)m mit innerer Anteilnahme ein tijm

entfpredjenbeS SSorbilb. §örte er bod) bie folratifdjen

©deuten bie 3?raQ e fteüen : meldjeS ift biejenige @r!ennt^
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ntl ber SDßelt unb bei ßebenl, bei toeldjet ber ^JlcnfdE)

am g l ü dl i d£) ft e n lebt? ©ine grage, mit ber man
nad) *ftiettfd(je3 J)crotfd)cr Überzeugung bie SSlutabern ber

toiffenfd(jaftlicf)en $orfd(jung unterbanb. Sftur belljalb

etfoal für toaljr galten, foeil el unl beglüclt, bebeutete

ifym ftetl eine Untreue an ber Aufgabe ber ßrlenntnil*

Srat biefe S3erfud^ung aur Untreue am ©elbft, am
ßiel unb SOßer! audf) an 9ttetjfdf)e tjeran gur Qctt, all er

jtd) feiner Unbeadf)tetl)eit unb fd)ütertofen ßinfamfeit

fd^meräüd^er all je mit brof)enber SMandjolie bettm&t

mürbe, gemannte aud^ ifyn eine Söerfucfjerftimme, fidfj in

ber bloßen SSernünftigleit gemäfe ber ßel)re bei ©olratel

Befreiung unb ßrrettung bon ber erbrüdfenben überlaft

feiner Aufgabe gu fudjen, unb fetjte feine tapfer auf?

Ijarrenbe Sreue gum eigenen ©elbft, feine opferwillige

Eingabe an fein SOßerl fidf) eben barum mit größter

§eftig!eit äurSQßeljr, um biefe fofratifd^e Serfudljerftimme

gu übertönen mit pampfyletifdfyen ©djmäfyungen gegen

©olratel? Segnügen mir unl, biefe SIftöglicfyfeit angu*

beuten; benn bte ©egnerfdfyaft gu ©olratel geigt ftd^ fdfjon

lange borljer in fo grellem ßid£)te, unb mir begreifen auü)

ofyne eine foldfje pfodjologtfdje ©rflärung, baft gu jener

Seit, all 5ftie£fd)e ftdf) ungehemmt bem Slffelte feiner

^ampfelluft überliefe, fein 3orn 9eÖen Ien ^ ©efinnung,

bie fidf) für il)n in ©olratel ttjpifdf) berlörperte, $eH auf*

flammte. SOßie alle $ilbunglpf)ilifterei SRie&fdje gleidftam

burtf) ©aöib griebritf) ©trauft repräfentiert fat), mie er

einfadfj *ß a I c a l fagt, mo er an bie ßntfelbftung bur<$

djrtftlidje SReligiofttät benlt, ©d^open^auer unb Sßagner
all Sfypen bekämpfte, fo folgte er feinen gtiedjtfdjen ßefyr*

meiftern, für bie „bal SIbftraltefte immer mieber 31t einer

^ßerfon gufammen rinnt", auäj $ier, mo er bie berijäng*

nilbolle föangentmertung bei ^nftinltl burd) ben ^n*
teüeft: ©olratel nennt

S)em „Problem bei ©olratel" ffließen fitf) in ber

„©öfcenbämmerung" 33etrad£)tungen über bie „Vernunft
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in ber ?ßfi)ilofopl)ie" unb bie „Floxal att SBibernatur"

unb anbere oft farfaftifdj gefärbte 2lu£fül)rungen an.

SDte ©d)rift, bte trotjbem gu ben lürgeften aber infyalt*

reidjften ©Triften 9ttetjfd)e3 gä^It
r follte urfprünglid) ben

Site! „Sttüftiggang eine! ^ftydjologen" führen. Slber all

^}eter ©aft bem Sßerfaffer fcfjrtcb: „(Sinei liefen ©ang,

bei bem bte Serge in ben Urgrünben gittern, ift fcfyon

fein äftüftiggang mef)r" unb ifyn um einen prangenberen,

glangbolleren Titel bat, ba entfdfyieb fidj 9Uetjfd)e mit

einem abermaligen ©eitenblid auf SOßagner für bie 23e*

geidjnung „© ö £ e n b ä m m e r u n g, ober SOßie man
mit bem Jammer pfyilofopljiert". SS)er urfprünglid,e

Titel biefer „pfyilofopfyifdfyen §eterobojie" fyätte gemife

toeniger auffällig gemirlt, aber, tt>ie mir fdjeint, bte 3Us

gefyörigfeit ber ©djrtft gu ben aulgefprodjen pft)d)ologi*

fdfjen Arbeiten 9?tet}fd)el bafür beutlidfyer belunbet.

Über ben äußeren ßebenllauf !ftiet}fd)e3 feit ber SßoH*

enbung bei „3atatf)uftra" ift menig gu berichten. Ilm

feiner S3creinfamung entgegengutoirfen, fdjlug it)m £)t>er*

bed bor, tüieber £ef)rer gu toerben, ,,id) meine nidjt afa*

bemifdjer, fonbern ßefjrer (ettoa beB SDeutfdjen) an einer

fyöfyeren ©djule". SSurdfyarbt fyatte i^n fdjon Dörfer fefyr

einbringlidj aufgeforbert, $öeltgefd)id)te ex professo gu

bogieren unb gelniffermaßen fein S^ad^folger in SSafel gu

merben. SWetjfdje überlegte Oberbedl SSorfdjlag ernftlid),

beriet ftdj barüber audj mit ©aft, fam aber gu bem

©d)Iu|3, baf; xt)m felbft ein nüt}lid)er unb toirlunglbofler

ßefyrerberuf nur all ©rleidjterung bei ßebenl gelten bürfe;

erft bann, toenn er feine Hauptaufgabe erfüllt l)abe,

toerbe fid) bal gute ©etoiffen für eine fold)e (S^iflcng

einftellen. 2ludj fei bal Ältma SBafell für ifyn gang

unmöglid), ba er reinen Jpimmel brauche, um nid)t

an feinem „gräfclidjen Temperament" gugrunbe gu gelten.

SDal ©ud)en nad) einem ^eiteren §immel — „meine

geinbe, bie SOßolfen" — beftimmte bte 2ßaf)l ber Shtfent*

fyaltlorte, 2lufcer ©ill^Sftaria ernannte er befonberl, je
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nach ben ^ahretgeiten bor allen, 3tigga unb Surin für

fid) geeignet.

©ein mühfam behauptetet feelifdjet ©leichgemicht er*

litt toäfjrenb einiger 3eit fd6)lr>crc (Sinbufee burd) 2JHft*

helligfeiten mit feinen Angehörigen. SDie Verlobung

feiner ©dfjmefter mit bem Kolonifator Dr. S3ernf)arb

gförfter, beffen antifemitifche ©efinnung 9tteiftfje

miberftrebte, gab bie 33eranlaffung unb liefe ihn in SSrie*

fen an Ofcerbecf fdjarfe Urteile über bie ©cfjmefter fällen.

Dr. SRe'e unb ßou ©alome' erfdfyienen ihm in folgen

©tunben in günftigerem Sichte alt gubor. Aber balb

fam er betreff ©alome' lieber gu ber ©rfenntnit: „Siefer

Art 9ttenfch, ber bie (g^rfurd^t fe^)tt, mufe man aut bem
JBege gehen." ©eine fortgefetjt noch gunehmenbe 33er*

einfamung bebrücfte ihn fcfjmer. „Söagner mar bei mei*

tem ber boflfte SCRenfd), ben ich fennen lernte, unb in

biefem ©inne Ijabe ich feit fecht 3ahren c *ne 9tD6 e @n * s

be^rung gelitten/' ftagte er Oberbecf. 6t fehle ihm fo

fehr ein SJienfch, mit bem er über bie Suhtnft ber

SD^enfchhcit nachbenfen fönne. „3>ch bin burch bie lange

ßntbehrung t>on gu mir gehöriger ©efeUfdjaft inmenbig

gang Iran! unb munb. 9Ucf)tt fommt mir gu §ilfe, nie*

manb benlt fid) ettüaB aut, bat mich erheitern unb er*

heben fönnte..." unb „(5t foHte jemanben geben, ber

für mich, tüte man fagt, lebte."

SDie abfprechenben Urteile über bie ©chmefter mürben
Oberbecf gegenüber aufgehoben burch marme SDßorte ber

Anerfennung ihret 2Bcrte§ nach einer gefdjmifterlichen

gufammenlunft in 3 ü r i df). ©r mar beglücft, bie alte

ungefchmälerte §erglichfeit mieber gu finben. Um fo

fchmerglicher empfanb er bie örtliche Trennung burd)

ihre überfieblung mit ihrem ©atten nad) Sßaraguat).
Smmer mieber in feinen Briefen bahin beftagt er biefe

Trennung. „(Srft feit ©u fo meit babon gelaufen, fühle

ich, miebiel S£)u mir gemefen bift. 2)u marft meine 6r*

holung, bie Srüdfe gu ben anbern,"
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Vorübergefyenb festen ein SDeutfcf)* Italiener $aul

ßangf l) gum 5ft>epten berufen; aber aud) bei tfym, tote

gubor bei Dr» $ß a n e 1 1) unb Ulbert © o n r a b i, tooflte

SMetjfdje nidjt, bafe er über iljn fdjretbe, in ber SSefürdj*

tung, baf; aud) er nidjt in ber ßage fei, ba3 2Befentlid)e

feiner fie^rc erfaffen* 2ßof)l erhielt er im %dt)xt 1886,

tote mir fein §au§tt>irt 2) u r i dj ergäbe, in ©tl§*

SKaria bie S3efud)e berfdjiebener ©etc^rter, lebte aber,

bon folgen gclegentttd^en Unterbrechungen abgefefyen,

burdjauS einfam. ßinfam bebeutete bor allem unber*

ftanben, toar er fid) bodj barüber bollftänbig flar, bafc

toer immer ba3 3Bad)3tum ber Sultur erwartete bon

bem, „tt>a§ SSerbefferung be3 2Kenfdjen ober ge*

rabegu Vermenfdjlidjung genannt ttrirb", nidjt fein $h\
ber Vergrößerung be3 £t)pu§ SCRenfd^ berftefyen

fönne.
"

(Sinzig bei Surdfjarbt unb §ippofyte iaine

glaubte er eine Verftänbni3möglid)feit borauäfefcen gu

bürfen. ©otooljl Surdfyarbt als 3^tefefd6)e fd^äfeten % a i n e

feljr fyodj ein. 5Rie^fd)e ^atte tym al3 „bem erften geh*

genöffifcfjen £iftorifer" fein bebeutfameS SOßerf „^enfeitä

bon ©ut unb S3öfe" gugefd^idt unb eine 2Inttoort er*

galten, bie bon einer fe^r aufmerffamen ßeftüre be3

SßerfeS 3eu9n^ ablegte, Gr begegnete bei ifym ber Sftidj*

tung bom ^nbibibueHen auf3 Stypifdje, berbunben mit

einer Vorliebe für bie ftarfen ejptefftben Stjpen, unb

gtoar für bie ©eniefcenben mef)r al3 für bie Puritaner,

2lnber3 ftanb ©rmin SRo^be gu Saine, ber if)m aügufefjr

barauf gerietet fdjien, ben ßljarafter großer Scanner

au§ ber SRaffe, bem SJttlieu unb ber Qtit Su «Hären.

Sftad) geljnjciJjriger Trennung Ijatte 5JUe£fcf)e feinen alten

„SBaffenbruber" in ßeipgig aufgefudjt, ber fidj bort

burd)au§ nidjt am ^ßtafee füllte, fo baß feine nerböfe

©ereigtljeit ben mittlertoeile eingetretenen 5lbftanb itjrer

Überzeugungen befonberB fd)arf Ijerbortreten ließ, SSexbe

toaren enttäufd)t. Unb al§ 9Me£f<f)e einige $t\i fpäter

einen Srief Sfto^be^ erhielt, ber ein offenbar übertrieben
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abfänige§ Urteil über Saine enthielt, berteibtgte er bie*

fen in einer SRot)be berle^enben SBetfe, SDßo^I berfud)ten

beibe burrf) nad)folgenbe Briefe einen 5Iu3gleidf) herbei*

gufüfjren, aber ber 5lbbrud) ifjrer efyebem fo frönen

fyerglidfien greunbfdjaft bollgog fid) troPem. ©o ging

ifjm aud) SRofybe verloren.

2)a3 entfdjiebene Eintreten Don ©eorg 23ranbe§
in Kopenhagen für feine $l)ilofopl)ie unb beren arifto*

fratifdjen SRabtfalt3mu§, bie briefliche SOßieberanlnüpfung

mit feinem greunbe bon ©eräborff, bagu ein SSefud)

Neuffens, beffen ©Triften über inbifdfye Religion er tyodj

unb banlbar einfdjätjte, brauten ßidjtpunlte in ba§ um*
büfterte ©afein KtekfdjeS, aber fie bermodjten e§ nur

borübergeljenb gu erretten* Sie unmittelbare 2ßir!ung

bon SKenfdj gu SJienfd) fehlte üjnu 9tur bie ©rmerbung
Don Jüngern fonnte fie bringen*

Of)ne 3toeifeI berfolgte 9tiefefd)e mit feinem Sßampljlet

gegen SOßagner aud) biefen perfönlid) gerichteten %toti.

(53 foHte Scannern, bie er, tote efyebem ipeinrief) bon (Stein,

berufen eradjtete, ifym anzugehören, burd) übertoinbung

ber (S^rfurd^t bor SDßagner bie klugen öffnen für bie

Unbereinbarfeit il)rer $\At. „2)er alte SSerfü^rer nimmt
mir, aud) nad) feinem Sobe nod), ben SRcft bon 2Jtenfdjen

toeg, auf bie tdi) totrten fönnte," ift in einem SSrief an
SKdllDtba bon 2ftet)fenbug gu lefem SDafe ein TOann toie

©raf © o b i n e a u fid) Sßagner anfdjlofe, obtoofjl feine

(Stellung gum ©Ijriftentum unb gur SRenaiffance ttjn biel

eljer als geifteSbertoanbt mit Sftietjfdf)e erfdjeinen liefe, er*

flärt fid) unB barauS, baß eben SBagner aud) auf bem
©ebiete ber Kultur bereite aß Autorität baftanb, Sftiefefd&eä

SSebeutung aber nod) unerkannt mar» ^tud6) toiffen toir

burd) 2lu3fül)rungen bon grau SOßagner, bafe man in

SSatyreutl) bon freier fyoljer SOßarte au§ ©obineauä anti*

dtpriftlid^e ©efinnung redjt toofyl gelten liefe unb gu ftür*

bigen imtfete.

Safe 9liefefd)e in ber Sat boö überzeugt mar, fein
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„gaH SOßagner" fei fo „mafebofl, fo Reiter wie möglich"

gefd)ttebcn, beWeift un3 ber llmftanb, bafe er fogar an

ÜJcalwiba bon 2ftet)fenbug, trofe ihrer Warmen SSegeifte*

rung für Söagner, eine 5lngahl (Sjemplare gur Serteilung

fdjtcfte, Womit er aber nur erreichte, baft auch bie fjreunb*

fdfyaft mit ber „^bealiftin", bie ihn mütterlich liebte,

aber niemals in bie Siefen feiner ^)ilofoJ>l)ie eingu*

bringen .bermodjte, in bie Srücfje ging. SDafc auch 9JlalWiba

bon 9Jktyfenbug fpäter, aul geitlicher gerne gefefyen, bie

SftotWenbigfeit ber Trennung ber beiben großen ©eifter

ernannte, bewies mir ein Srief bom 22. gebruar 1897.

3<h ^atte ihr meinen in ber Sßorrebe erwähnten Stuffafc

über „SBagner unb 9iietjfche" gefdjitft. ©ie antwortete:

habe rnic^ f*h r barüber gefreut, Weil er fo geredet

ift unb gewif; bie ©adje im gangen boflfommen richtig

erflärt. 2)afc tro& ber inneren SSerfcfyiebenfyeit bie Sren-

nung Weniger geWaltfam unb in eblerer gorm hätte botU

gogen Werben lönnen, ba§ Wäre für alle, bie ben beiben

naheftanben, eine SBotyltat gewefen, fo wie ber gewefene

Verlauf ein ewiger ©chmerg fein Wirb."

2)ie Aufnahme, bie ber „ftaU SOßagner" bei greunben

unb ©egnern fanb, bewies 9liefefche, bafe man baS

Pamphlet als baS 3eu9n^ e *ne3 plö^lichen ©efinnungS*

Wecf)fel§ anfat) unb nicht als baS ©chlufcWort über bie

©egenfäfelichleit ihrer giele, bie ftch langfam entwickelt

unb anbauernb berfchärft hatte. SDer SSeWeiS I)terfüt

War nur auS früheren SBemerhmgen über SOßagner in

üftiefefcheS ©djriften gu führen. 2)er einfame Kämpfer

trfuchte Karl ©pitteler, ben griechifch fühlenben

dichter, eine fold)e 3ufammenP c^ung herauszugeben»

Stber ©pitteler lehnte ab. ©o unternahm eS 9ciefefcf)e

felbft — War er boef) immer Wieber nur auf ftch felbft

angewiefen — burch eine folche gufammenfteflung in ber

©chrift „3ß t e £ f cf) e contra SOS a g n e r
,

Stftenftüde

etneS ^ftjchologen" ben SSeWeiS gu liefern, bafc SQßagner

unb er feit langem 2lntipoben feien. Sreffenb gelangt
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ber Qtotd ber fleinen ©dfjrift in einem Sriefe SßietjfdfjeS

an feinen Verleger Naumann gum $Iu3brucf: „SRad^bcm

icf) im ,f$aH äöagner' eine fleine Sßoffe gefcfjrteben fyabe,

fommt fyier ber Stuft gu SDßott: benn mit — ffiagner

unb id) — fjaben im ©tunbe eine Sragöbie miteinanbet

erlebt/' Sine Sragöbie! Streifen mit un3 fäfyig, ba§

33etl)ältni3 bet gegnerifcfyen $reunbe gueinanber a!3 foldje

gu flauen!

§üte fid), met feinblidfj gu Sßagnet ftefjt, bor f)ämts

fcfjer ©dfyabenfreube, abet bemalte fid) aucf), toer bem
Reiftet Don SSatjreutf) ergeben ift, burd(j aflgu menfdjltdfje

Auslegung bet Eingriffe 9Uet}fd()e3 bie überragenbe tuU

turelle SSebeutung biefeä fyeroifdfjen Kampfes gu benennen!

2113 fdjtoerleibenber 9ftenfd) ift iftietjfdje in biefem Stiege

feinen SQßunben erlegen. Ob er a!3 ^fyilofopfy ©ieger blieb,

ober ob e3, mie fein SlpfyottemuS „©ternenfreunbfdjaft"

fo tounberbar befagt, eine unficfytbare Shirbe unb ©ter*

nenbafjn gibt, in ber ifyre fo t>erfd)iebenen ©trafen unb
giele alz Heine SBegftreden einbegriffen fein mögen: ba§

!anu erft eine ferne Seit offenbaren. %n un3 ift e3

nur, ba3 rabifale §Intipobenöerf)ättni3 ber beiben großen

Srbenfetnbe unb ©ternenfreunbe burcfy Sinlebung in bie

Sragöbie gu begreifen unb bie 3ßotit>enbigfeit ifjrer Sren*

nung unb SSefämpfung als fd)idfatf)aft gu loerfteljen.

15 $eclel, SRtefcftye



Ecce homo
5fltc ©djeibenben fpredjen toie Sxunfne

unb nehmen gerne fid) feftlicf).

Volbert in.

o mir bis jefet bom „Ecce homo" fpracfjen,

ba nannten mir eS eine autobiograpljifdfye ©ügge.

2lber btefe S3egeid£)nung fd^ätt •ntd^t ben Äern ber ©dfjrift

fyerauS, „SDaS ift eljer eine $ßfl)d)ograpl)ie als SSiograpfyie

gu nennen", fdfyretbt Dr» SRtdjarb Dealer in bem $or*

mort, baS bie SSeröffentüd^ung in ber Safc^enauSgabe

einleitet» 2tud) ber Herausgeber bon „Ecce homo" in

ber großen Ausgabe bon SltefefdjeS JBerfen, Dt. Otto

SDBeife, erfennt baS 2ßer! gang ridfjtig all pfydfyologifdje

©elbftanaltyfe; benn „ßeben unb ßeljre, SDenfen unb

©d^affen bereinigen jtdj bei i^m faft gur ^bcntität".

SRiefefd^e f)at eS an feinem bierunbbiergigften ©eburtS*

tag, alfo am 15. Oftober 1888, in Surin begonnen unb

innerhalb brei Sßod^en abgefd)loffen. Sr mar ftdfy be?

ttmfjt, eine ejtrem fernere Aufgabe in biefer furgen Qtii

gelöft gu Ijaben, nämlidf) fidfy felber, feine SSüdfyer, feine

Stnfid^ten unb brucfyftürfmeife, fomeit eS bagu erforberlid)

mar, fein ßeben gu ergäben. Entgegen feiner urfprüng*

liefen Slbftdjt beftimmte er eS mit bem 9J£ut gum Sufter*

ften für bie Öffentlichkeit; eS foHte über ifyn „ein menig

ßidfjt unb ©dfjreden" Derbreiten, ein „(Srftaunen

oljnegleidjen" fjerborrufen unb als borbereitenbe ©d)rift,

als „feuerfpeienbe Sßorrebe" für fein fommenbeS 2ßer!

bie „Ummertung aller SÖßerte" eine mirfliege ©pannung
fdfjaffen, bamit biefeS m<J)t mie ber „3aratl)uftra" un*

beamtet bleibe.

5lud) biefe Sßftydjograpfyie !ftiet*fd)eS mürbe mie bie

gunädjft borangegangenen ©Triften im 3u ftan^e oer

©upljorie gefdjrteben. (5r füllte ftd) auf baS 5Werglüd*

Kdjfte infpiriert „bant einem unbergleidjlidjen SDBo^I-
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beftnben, ba3 emsig in meinem £eben bafteljt". (5r mar

fidf) bei überfdfjtoangel, ber feine SDarfteHung erfüllt, bott

beftmftt, tüie unl feine Briefe an gräulein bon <5ai\&

SRarfd^IinS, $eter ©aft unb ©eorg SSranbel befugen,

ßr fanb, baß biefe ©djrift mit einem toeltfyiftorifdf)

toerbenben ßtynilmul ™ e™er oen 2#eifterfingern ab*

Ijanben gekommenen Sontoeife gefegt fei: „bie Söetfe ber

SMtregierenben"*

SDal fcfjmeraltdf) erkannte 9Kij3berf)ältni3 gmif^en ber

©röfee feiner Aufgabe unb ber Steinzeit feiner Seit*

genoffen läßt tf)n im S3orft>ort aufrufen: „igört mtdj!

benn \<S) bin ber unb ber» S3erft>ecf)felt midj bor allem

ntdjt!" (Sr ftriü erkannt toerben aU eine ©egenfafenatur

gu ber 2Xrt SKenfd^, bie man billjer all tugenb^aft ber*

efjrt $at, all ©egenfatj aller 9Jloratiften, für bie ^bealil*

mul nidjt bie SSerbidjtung unb SSetonung bei Jßefen«

Ijaften ber Realität bebeutet, fonbern all gludf) auf bie

2ötrflid)feit ben ©tauben an eine erlogene SBelt.

SDal ift el, toal if)n bon ber Romantik, fo bielfad) feine

©efüfjllleljre ftdj audj mit if)x berühren mag, grunb*

fätjltd) unterfReibet» SBenn man biefen ftarken, bott*

bemühten Sitten 5Rtefcfdje§ berftel)t, ftcf) all ©egentypul

bei moraliftifdjen ^bealiften gu geidjnen, bann berfätti

man !aum ber SSerfudjung, bon „©rößentoafyn" gu fpre*

djen, obtool)l er bie ftärkften Sßorte gebraudjt, um ftd)

unb ben SOßert feiner Sßerke gu beranfd)aulid£)en* Slbfidjt*

Ixcf> toäljtt er überfdfjrtften tüie „ffiarum idj fo toeife

bin", „SOßarum td) fo Aug bin", „Sßarum tdj fo gute

S3ü(f)er fd)xetbe" unb „SOßarum td) ein ©djidfal bin"*

©ie fotten bem ßefer ben gflug ouf eine ipölje ber S3e*

tradfytung ermöglichen, too Sftiefef<f)e frei bon jeber $e*

fd)eibenI)ett§4iofettexte in ^öd^ften Sönen bon ftc^> ntdjt

ettoa all ^kibatperfon — „id) bebiene mtd) ber $erfon
nur toie etnel ftarken SSergrößerunglglafel" —

, fonbern

al§ „ber jünger bei $k)itofopf)en 2)tont)fol" fpridjh

(51 galt i§m, bal ©d()idfatl)afte feiner (5r*

15*
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fdjeinung gu betonen. SDiefe 5Ibfidf)t fommt in Dielen

(Singelgügen bem pftycfjologifch begabten ßefer gum Ve--

mußtfein. 9Het^d)e min in „Ecce homo" ftymbolifdf)

berftanben Serben. Unb gmar in bem ©inne, in bem
©oetfje an $arl (Srnft ©d()ubarth fdjrieb: „2llle£

ma3 gefd^te^t, ift ©tjmbol, unb inbem e§ Doflfommen jtd)

felbft barftellt, beutet e3 auf ba3 übrige."

SDie große Sffiicfytigfeit, bie ex feiner Slbftammung beU

mißt, bie SSetonung feiner S^onftitution, bie einen fteten

Jßecfjfel Don S^ranffyeit unb ©enefung Derurfacfye, Dor

allem aber bie ©innoerfnüpfungen mit bem 3ufaH W-
gen un§, mie fefyr e3 if)tn auf Darlegungen Derborgener

Sufammenfyänge anfam. SOßenn er bem Umftanbe, bafe bie

Verheiratung feiner ©roßmutter an bem Sage ftattfanb,

an bem Napoleon in ßilenburg eingog, unb bem Datum
feiner ©eburt am ©eburtätag griebrici) SBilfyelmS be3

Vierten befonbere SSebeutung beimißt, menn er Don ber

Art, mie feine Slufmerffamfett auf ©djopenfyauer gelenft

mürbe, fagt: ,,©o etma§ ßufafl 3U nennen, märe ©ünbe
miber ben ^eiligen ©eift ©dfyopenljauerB", menn er a!3

DorbebeutungSDoH auffaßt, baß it)m bei feinem erften

Vefudf) in Sribfcfyen bie Aftorbe au§ bem „©iegfrieb"

entgegenflangen: „Vermunbet hat mich, ber mirf) er?

medt", menn er mieberholt barauf hinmeift, baß er ben

erften „Saratfjuftra" in ber ^eiligen ©tunbe Doflenbet

^abe, in ber SRicijarb Sßagner in Venebig ftarb, ober bie

hiftorifdfjen Vemanbtniffe feiner Aufenthaltsorte gu ftd)

in SSegiehung fetjt, bie ©tätten ehrfurchtSDofl fenngeicfjnet,.

an benen ihm entfdjeibenbe ^been feiner SBerfe auffliegen

unb fo Derfdfyiebene gäben jeber Art gu einem 9k£ Der?

Inüpft: fo t)abtn mir in allebem nicht Aberglauben noch

^antaftexet gu fehen, fonbern ba3 3fn*ein3s$Dicf)ten

Don bem, „mag 33ru<f)ftiicf ift unb SRätfel unb graufer

Sufaü".
2ßiH man biefe (Sinbegiehung be£ 3u fa^ ™ e™ c

Derborgene Kaufalität, biefe ©tymbolifterung burch freie
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Interpretation 5Ki)fttf nennen, fo ift e3 {ebenfalls ntdjt

SJtyftif im ©inne „augenfdjliefeenben StnfdjauenS'' gemäft

ber griecfjifcfyen §erfunft be3 XßorteS, fonbern fjeHfidjtigeS

Überbetuufttfein feiner bon if)tn erlannten (Singigteit unb

feiner aU gatum empfunbenen SDKffton, eine ©ntfdjet«

bung bon unermeftbarer gernmirfung fyeraufäubefcfymören.

„?ftiemanb toujjte bor mir ben regten 5Beg, ben 2ßeg

auf märt 3: erft bon mir an gibt e£ lieber §off*

nungen, Aufgaben, boraufdjreitenbe ffiege ber Kultur —
id) bin beren froher SSotfdjafter . . . (Sben baburd) bin

icf) audj ein ©d)idfal\"

(Siner foldjen ©pradje begegnen totr nur bei 5Religion§*

fttftcrn. Unb bod) mar Sftie£fd)e ba§ ©egenteil eineä

folgen, fo fel)r audf) l)ier nadj bem ©efefe ber Polarität

bie (Sjireme ftd6) berühren, 2Bof)l fmb audj bie Religionen

tüefentltd) bie ©d)bpfungen eingelner 3ttenfd)en, fic tonnen

ntdjt aömä^lid) entftanben fein, fonft befäften fie nidjt

ben fiegreidjen ©lang ifyrer Slütegeit, aber bie 33otau§*

fetjungen für iljre (Sntftefjung maren metapljtyfifdje S3e*

bürfniffe unb Veranlagung gur Kontemplation» ©ie ber*

langten, tüte S3urdt)arbt fo richtig erfannte, einen 3u*

ftanb bon ßjaltation bei ber ©eburt, fo baft mir un§
l)eute bon ber böHigen Krititloftgfeit foldjer Reiten unb

2ftenfd)en feinen SSegriff mef)r machen lönnem
SBo märe bon aHebem etma§ bei Sftiefefdje gu erfennen,

fco geigten ftd) Staffen, bie er gu berauben ftrebte, mo
fanb er, bon ^ßeter ©aft abgefe^en, gu ßebgeiten feine

jünger? Slber freiließ eines ^atte er mit ben großen

SReligionSftiftern gemeinfam: „ba£ Königäredjt be§ 2Be*

ftimmten gegenüber bem Stumpfen, Unfidjeren unb 2tn*

ardjifdjen". (S3urdf)arbt.) 2)a3 Semufttfein biefeä Könige
redjteB gemattete ifym nid)t nur in feiner 8tuto*$ßfodjo«

grapfyie bie Sonmeife be3 SOßeltregierenben erflingen gu

Iaffen, fonbern audj burdj ben Sitel „Ecce homo" ein

©egenbilb gu ber bon $aulu§ erfdjauten ©t)xtftuSerfd)ei'

nung aufzurichten, fein ©egenbilb»
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Sßirb bie gufunft bie ©etbftetnfd^äfeung JHefefdjeS

betätigen? 2Benn toir un£ SRedfyenfdfyaft geben über bte

Umftetfung ber Sßerfpefttoen, bte banf feinem (Sinfluffe

in ben legten gtoangig ^afyren erfolgte, unb un§ ein*

gefte^en, baft ber 9ttfyili3mu3 — ba£ SOßort immer toieber

in toeiteftem ©tnne genommen — einer mädfytigen ©egen*

mirfung bebarf, toenn toxi nidjt ben 3ufammen^XU(^
aller Kultur erleben fotten, fo derben imr biefe 9Jlög*

lidfyfeit tvofy zugeben unb erhoffen. Ob feine SBertle^rc,

tt>ie *ftietjfd)e bermeinte, ftdf) Irifen^aft burdfyfetjen toirb,

ober ob fie ftdj nur aflmäf)lid(j gum 3en*tum unferer

©ebanfentoelt t>erbid(jtet, bleibt eine gfrage üon untere

georbneter Sebeutung.

Sßte&fdje befannte ftdj al£ SDefabent, aber er

burfte fagen, baf; er äugleidj audfj beffen ©egenfatj fei.

2IuB §eilinftin!t bie ©egenmittel gu finben gegen jebe

©efaljr perfönlidfyer unb fultureller Entartung galt tym

hierfür als ft($erfte3 Slenngeidfyen. (5r Ijat baB %bta\ ^er

SÖßofylgeratenfyeit un3 neu bor 2tugen gefteflt.

SDie gfreiljeit bom IReffenttment ift tf)r bornef)mfte3

S^enngeidfien. Um fte gu betoaljren, gilt eB aufteilen au£

f)tygienif(f)en ©rünben, überhaupt nid^t mefyr gu reagieren

unb ftdfj bem SBintcrfc^Iaf be§ gatali§mu§ borübergefjenb

gu überlaffen, bis jebe ßrfd^öpfung übermunben unb mit

ber ©enefung ba3 ßeben ftrieber retcf) unb ftolg geworben

ift. 5lber audf) ba3 aggrefftbe Jßatfyoä — in biefem ©inne

fdljaute *ftietjfcf)e, friegerifd) geftnnt, immer mieber nad)

ebenbürtigen ©egnern au§ — ift erforberlidfj, bamit toir

nicf)t unterbewußter iRad^fud^t anheimfallen. Sftur fo

beptet man fidj bor ©etoiffenSbijfen. 3ur SQßoljtgeratens

Ijett gehört ferner ein gefunbeS Körpergefüf)l. S)amit

getoinnt eine $rage SBebeutung, bie bisher feine $f)iIos

foppen befdfyäftigte, meil fte bie Realität au§ ben äugen

berloren: bie $rage ber gtt?etfmäßigen (Srnäljrung —
„alle Vorurteile !ommen au§ ben Gingetoeiben" — unb

im 2lnf(ijlu{5 hieran bie inbibibueH gu treffenbe (Sntfdjei*
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bung über Ort unb ßlima, fottrie bie perfönlid) beftimmie

2lrt ber ßrljolung.

gfür ben fdppferifdjen 9flenfd)en fommt gu btefen

Siätöorfd)riften bei Seibel unb ber ©cele im gcttaltcr

bei 3nteHeftualt§mu§ nod) eine anbere 2ftafynung l)ingu,

nämlid) bie gorberung, ftd) bie gange Oberpdje bei

SSemufjtfeinl rein gu ermatten bon großen ^mperattoen,

tote fte ber 3fteaft3mul geitigi 9Ud)t bie 90ßeill)eit bei

„ßrfenne bid6) felbft", fonbern bie Shmft bei
, f
©idj*3Ser*

geffenl" behütet unl bor ber ©efal)r, gulefet nur nod)

auf äußere Slnläfte Ijin benlenb gu reagieren unb babet

bie Kräfte in ber Eriti! aulgugfbem Ser tünfttcrifd^c

^nftinft, lefyrt unl 9ttetjfd)e, barf ftd) nid)t t>erftel)en,

bamit bie organifterenbe 3bcc in ber Siefe gu toad)fen

vermag» 61 gilt, nidjtl gu bermifd)en, nidjtl bor ber

Seit gu berföfynen, bamit bie 2Helf)eit im Unbetoufttfein,

bie trotjbem bal ©egenteil bei Kfjaol ift, ftd) gum 5ßer!e

berbidjtet. SDßal f)ier Dom SDßerte gefagt ift, gilt audj

öom fieben felbft, bom fdjöpferifdjen Seben in feiner

fd)idfalf)aften Sebeutung,

Sic Siebe unb §ingebung an bal eigene ©djtdfal,

biefel Stflotib bei Amor fati, bal 9liefefd)el Sebent
ftjmpljonie befjerrfdjte, beftimmte fein SBadjltum» „Dreine

gormel für bie ©röfee am 2ftenfd)en ift amor fati: bafe

man nidjtl anberl ljaben toiü, bortoärtl nidjt, rüdfoärtl

nid)t, in alle Gtoigleit ntd^t. Sal Sftottoenbige nidjt

bloft ertragen, nodj Weniger berufen — aller Sbealil*

mul ift Skrlogentjett bor bem 5ftottt)enbigen —
, fonbern

el lieben
§ier ergibt ftd^ in ber Sat eine Ijellenifdje Sßieber*

geburi Sie tragifdjen üttädjte: Sife, 5tnanle, SJiotra,

all ©eredjtigleit, ftottoenbigleit, ©d)idfal!fügung bal

21H beljerrfdjenb, tourben in einem 5ltem burdj biefel

Amor fati anerfannt oljne mtjtljologifdje SßorfteÜung»

5lllel mal bem mobernen SUlenfdjen unb feiner ©el>nfucbt

all ienfeitig gilt, ift in bal Sielfeit! toieber einbegogen.
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£ier ift, toaS bcn djriftlichen Söllern ©ott Reifet, in ba§

©elbft be£ Sflenfchen aufgenommen, ba§ Srbifdje t>om

©ötilichen burchbrungen unb bamtt ber SDuali§mu§ ©ott

unb ffißelt überttmnben, bie Söeltheiligung, bie ©oet^e im
Göllheim SCReiftex anftrebte, burch reftlofe Bejahung ber

SBirfltchleit erreicht Sttm beutlichften geigt ftch un§ bie3

bei 9ttet*fche3 Beurteilung ber ©innlidjfeit. „^ebe 33er?

achtung be£ gefchlechtltchen ßebenä, jebe Verunreinigung

beweiben burd) ben Begriff ,unrein' ift ba3 Verbrechen

felbft am ßeben, ift bie eigentliche Sünbe miber ben

^eiligen ©eift be3 Sebent/' So fpriest nur ba3 ©ente

be3 §eraen§, ba£ gu feiner Beglüctung leinet ©laubeng

an eine jenfeitige 9D?acf)t bebarf, fonbern reicher an ftch

felbft toirb, je bertrauenSDoHer unb felbft^errlieber e3 ftch

betätigt.

5ll§ $ft)(f)ograph prüfte 9^tefef(f)c feine Sßerle, mit

ber „©eburt ber Sragöbie" beginnenb, unb geigt un3

ihren inneren notmenbigen gufammenhang. ^nterpre*

tationen eigener SOßerfe finb burchauä nicht immer in

Stunft unb qj^ilofop^tc guberläfftg. SOßaS unbemufet ge*

fchaffen mürbe, erfährt barin eine nachträgliche 2lu3*

legung burch ba§ Betoufctfein, bie nur burch 2lbftraltion

fich ermöglicht* Sfticharb 2ßagner3 „Mitteilung an feine

gfreunbe" beutet gum Beifpiel ben Sinn be§ „Sann*

häufer", be§ „ßohengrin" ufto. auf ©runb nachträglich

erworbener philofophifcher unb pftychologifcher 5lnftchten

unb ift bon SOßilllür ebenfotoenig frei al§ irgenbeine

frembe SDeutung* ©ang anberS bei Sftietjfche. Deicht Ixte-

rarifch, noch philologifch betrachtet er feine SOßerfe, fon*

bern eingig ab $ft)(f)ologe feiner felbft, burch Deutung

feinet 2Bach3tum3, feiner (Sntttricflung unter boller ©r*

lenntniS ber Hemmungen unb aufgenötigten Umtoege.

©o fubjeftib fein (Sntgücfen am eigenen 2ßerf ben

nüchternen ßefer anmuten mag, fo unperfönlich mirlen

feine SDßorte, fobalb man begreift, bafe ftie^fche ftch felbft

babei nur als ben frohen Botfehafter fühlte, burch ben
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eine neue §eil3ler)re, eine §eil3ler)re be§ toirHicfien ßeben§

fid^ offenbaren ttrill.

SOßenn 9Hetjfcfje rjarte Sßorte gegen bie SDeutftfjen

fdfjleubert unb gum Setneife ifyrer ^Berechtigung ben Um*
ftanb anführt, tüte menig man ir)n bisher in (SuropaS

„glacfjlanb" oerftanben fyabe, alz er feine Sefer fd)on

anberlnärtB überall fanb, H)a§ anberä mifl er bamit

fagen, al§: erfennt, roie fern xt)i nocf) ber (Srfaffung ober

gar ber (Erfüllung ber Aufgabe feib, bie burd) mid)

eudj gefteHt tourbe. ©oldje SBorte fpridjt man nid)t, roo

man an ber 9ftöglid)feit eines entfctjeibenben SSerftänb*

niffeS berameifelt, fonbern bort, too man al3 ßrgiefyer

bie ©djam über bie bisherige S3erfäumni§ unb bie ©elbft*

erfenntniö ermeden ttnfl, in ber Überzeugung, gu folgen

3U fpredjen, bie oom ©cf)tcffal berufen finb, an fid) bie

Ummanblung aller SDßerte gu erfahren unb „eine ttrirf*

tidje 2ßieberler;r be§ beutfcfyen Srnfteß unb ber beutfdjen

Seibenfcrjaft in geiftigen fingen" gu erleben» SDarum

gilt, toaS S^tefefd^e bom „3aratf)uftra" fagt, erft redjt oon

„Ecce homo": „2Iu§ biefer ©djrtft fpridjt sine un*

geheuere §offnung".



t) e r kranke
S)a§ ftfmetffte %kx, ba§ eudj trägt

Sur SSoUfommenijeit, ift Seiben.

9fteifter (Scfarbt.

Uber bie SranlfjeitSerfdfjeinungen bei UUefefcije fmb mir

burcf) feine Sriefe — ba3 DRietjfdje^rcfjto enthält

beren gegen 1500 — fomie burcr) bie Sarftellungen feiner

©dEjroefter untertidfjtet. (Sr mar in feiner 3u9en^ burdf)-

au3 gefunb* *ftur feine Eurgfid^tigleit barf un3 für biefe

3eit al§ Srbübel geltem Sic (Srlranhmg, bie er fidj

beim §eimtran§port SSermunbeter bon ben fran^öftfc^en

©dfylacrjtfelbern gugog: SSrecrjrurjr unb 9Rad)enbipl)trjeriti3,

erllärt ftd) al§ Slnftedung. ©ie mürbe burcr) Slnmenbung

ftarler Drittel iibermunben; aber er mar nidjt DoUftänbig

genefen, al3 er feine SSorlefungen in SBafel mieber auf^

nar)m* Sftact) ber Überzeugung feiner ©dfjmefter griffen

bie fdjarfen 5lrgneimittel feinen 3Jcagen an unb legten

ben ©runb gu heftiger TOigräne, bie il)n nie merjr gang

verliefe.

©in SriefbelenntniS: „UnferetnS leibet nie rein för-

perlict), fonbern aüe3 ift mit geiftigen Hrifen tief burci>

mad)fen, fo baft ict) gar feinen Segriff rjabe, mie ict) je

au§ $lpotl)elen unb Slüdjen allein mieber gefunb merben

tonnte" unb bie erlannte 9cotmenbigfeit, „eine gemiffe

§ärte ber §aut megen ber großen innerlichen Sßermunb-

barleit unb SeibenSfafyigfeit gu belommen", meifen un3

barauf l)in, bafe er bamaB bereite t>on beiben ©exten

in3 $euer fam* SRo^be gegenüber flagt er fdjon 1871

über ©ctjlafloftgleit: „immer noct) tierbringe ict) öon gmei

*ftäcf)ten bie eine fdjIafloS", unb brei %al)xt fpäter, in

einem ©riefe an bie 9Jhitter: „bie ©d}mäcf)e be§ ÜJcagenS

nimmt $u fe^r überr)anb'\

SIB er in ©teinabab im ©d^margtoalb fidf) gur Sur

auffielt, fteHte Dr. 2B i e I, barin mit $rof. 3 m*
m c r m a n n in Safel übereinftimmenb, bie SDiagnofe auf
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nerböfe SIffettion be§ 2Ragen3. Unter bcn bier Sr^ten,

bie il)n 1878 unb 1879 untersten, behaupteten amei,

bafc ein Äopfleiben bie Urfadfje feiner ©djmergen fei,

mäljrenb bie beiben anbern, baruntex $rof* © r a e f e in

§atle, ber Überanstrengung ber 5Iugen bie ©cfjulb gaben.

(Später be^anbelte tt>n Dr, Otto © i f e r au3 ftxanb

furt am Sfftain mit günftigem ©rfolg, fo baß er ftdf) bor*

überge^enb als ©enefener ober minbeftenS als ©enefenber

begeid)nen burfte, Slber immer mieber traten nadj fürge^

ren ober längeren Raufen ©ef)irnfd)merä famt miU)*

feiigem 6rbred)en auf, 23alb hören mir 9tiet$fdje felbft,

fo in einem SSriefe an bie 9Jiutter Dom 3>uli 1881, bie

SDiagnofe auf ein fdfjmer gu beurteilenbeS §irnleiben

fteHen, 21B Neuffen if>n im ©ommer 1887 in ©il3*

TOaria befugte, geftanb er bem bertrauten greunbe:

glaube, bafc e§ ni<f)t mtfjx lange mit mir bauern mirb;

icf) bin jefet in ben Sauren, in melden mein S3ater ftarb,

unb td) füJ)Ie, baft idj bem felben Seiben erliegen merbe,

mie er/'

SOßenn mir in einem Sriefe an bie ©dfymefter bom
%at)xt 1886 lefen: „©dfjaff mir einen Heinen SheiS

ÜRcnfd^en, bie mich pren unb berftehen motten unb idj

bin — gefunb" unb mieberfjolt ähnlichen SSemerfungen

begegnen, fo tritt freilidfj auch an un3 bie SSerfud^ung

heran, in feiner troftlofen Mbgegrengtheit bon ben 2Jien*

fcf)cn feiner Qtit eine immer neu fid(j mieber geltenb

machenbe Urfadfje feines ferneren ßeiben^guftanbel gu

fud(jen» Stber jeber Sßftydfjologe belehrt un3, baft nidjt bie

äußeren Umftänbe an ftdf) entfdfjeiben, fonbern bie (Sin*

fteflung su ihnen.

3n ben erften Sagen be3 SahreS 1889 fd&idtte SRiefefd^e

meift mit „SD i o n t) f o §" ober mit „ber ©efreu*
3 i g t e" unterfdfjriebene SSriefe unb gcttcl an berfdfjiebene

^reunbe unb SSefannte ab, bie biefen ben Ausbruch fei*

ner geiftigen (Srfranhmg befunbeten. $ierburch mürbe
$rang Dberbedf beranlaßt, ihn bringenb gu ftdf) ein^u*
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laben, um bann, aI3 ihn ein Safter Srrenargt auf bte

©efatjr bermieB, bie mit biefer Stufforberung herauf*

befdjmoren tourbe, eiligft fetbft nach Surin gu reifen.

SDort erfuhr er, bafc üliettfche infolge eines ©cf)laganfalle§

auf ber ©trafte gufammengebrochen tt>ar. ©eitbem traten

SOßahnborfteHungen gutage. Oberbecf gelang e3, xtjn nach

Safet gu berbringen, bon tt>o er in Begleitung feiner

herbeigerufenen Sttutter, eine3 Grates unb eineä Äranten*

toärterS bie Steife nach $ e n a in bie ^rrenanftalt be§

^rofeffor Si-nSluanjcr antrat. Sie Srgte erhärten

bie Srantfjeit al§ unheilbar, tüär)renb bie Oflutter, tüte

leidet begreiflief), au§ jeber borübergehenben SSefferung,

§offnung auf ©enefung fdjSpfte.

©ein ©ebächtniä erft)ie3 fid) in ber erften 3ett fü*
alle ©efchehnijfe bor bem ßufammenbruch in Surin als

gut. Stuf abfidjtltch, aß eine Slrt ©ebächtniSübung ge*

fteKte fragen, gum Seifpiel nach ©pifut, SlriftoteleS ufft>.

antmortete er mit geiftreidjen Ausführungen, toährenb

ihn ba3 ©egentoärtige tnenig intereffterte. „Stuch fein

Älabierfpiel", berichtete bie Butter an Oberberf, „hat

ettt>a§ fo ©inniges, fo baft man mertt, er benft babei."

6r Isar glüeflich, toenn fte ir)m borlaS, unb liefe ftcf) in

ber SRegel bermöge feiner angeborenen ©üte unb greunb*

tidjteit leidet lenfen.

(Snbe bei %ai)n$ 1890 teerte feine ©d)mefter nach

bem Sobe iljre§ ©atten au§ ^araguat) gurücf. SDer

S^ranfe burfte bie Stnftatt in $ena bertaffen unb nach

Naumburg überftebetn, tt>o bie Butter in ben erften

fahren be3 öfteren größere ©pagiergänge mit ihm unter«

nahm, ©eit 1894 berfcf)limmerte ftch fein ^uftanb. Sftad)

bem Oftern 1897 erfolgten Sobe ber Butter begog bie

©djtoefter mit ihm in SBeimar ba§ auf bem ©itberblicf

gelegene £au§ — ba§ fyut\$t 5Xltefefd^c=^Crd^xD —, bon

beffen Seranba er einen frönen SSIiä auf bie ©tabt unb

bie Serge genofe. ^n ben fahren 1898 unb 1899 er«

folgten neue ©chtaganfäHe. $n ein langet ©etoanb bon
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bicfem, toeißem ©toff gelleibet, tuljte er metft auf bem

^)iman unb empfing aufteilen nodfj SBefucfje, immer t>on

ber ©cfymefter auf ba§ liebeöollfte behütet 21m 25» 2luguft

1900 flarb ber ©efyer, ber einer vergangenen Qtit ba§

©rablieb gefungen unb bie Morgenröte einer neuen SM*
tur anfünbigte.

(53 brängt ftdj bie gfrage natf) ererbter ober er-

toorbener organifd)er ßrfranfung in ben SSorbergrunb.

SSefanntlidE) glaubte ber spfod&iater % % %fl 8 b i u 3 bie

§t)potf)efe aufftetten gu bürfen, baß eine frühere 2ue§ ber

©runb ber fpäteren parafyttfdjen Gürlranlung Sßiet^fdjeS

getoefen fei $ür ben Jßftydjtatex bie gunädfyft liegenbe

§tipotf)efe, aber ben SBetoet^ für feine SSefjauptung ift

un3 WöhiuZ burdfyauS fdjulbig geblieben. 2113 ©egen*

bettete ließe ftdf) toofy anführen, baß bie $rgte, bie

Jttettfdje früljgeiiig gu IRate gog, bod^ tt>ol)l aucfy bie§*

begüglidfje ^fragen an ifjn gefteüt l)aben bürften, unb baß

er, tuenn er fte fyätte bejahen müffen, toafjrlidf) nidfjt bagu

gelommen toäre, mit jener fouüeränen Unbefangenheit,

fernab üon ber 33erttf)rung jeber berartigen Mutmaßung,
über feine Kranffyeit in feinen ©Triften unb Sriefen,

fotoie in feinen ©efprädjen — idj erinnere an bie Unter?

rebung mit Neuffen — ftd) gu äußern unb unter bie

(SrllärungSmöglidijfeiten igintoeife aufgunel)men, bie eben*

tuen ÜBeranlaffung bieten, bie fjfrage nad) ber Vererbung

gu fteHen*

©ein Sater ift befanntlidf) ebenfalls an einem ©e^irn?

leiben geftorben; aber ba fein 21nf)alt fidj bietet, ber un§
annehmen läßt, baß bie ©eJ)irnerfFütterung, bie er bei

einem ©turg erlitt, e§ nur auBgelöft f)abe, ift e3 au3-

gefdjloffen, feine £obe§art gur 23emei3füf)rung Ijerangu*

gießen, unb mir finb eingig auf bie gang allgemein ge*

Ijaltenen SSemerfungen 3Rtefefd6>eB angenriefen, bie gu einem

enbgültigen Urteil feinenfatß ausreichen,

grau görfter^ie^fd)e fdfyreibt, iljren Sruber betreff

fenb: „®ie ®rgte nannten feine ßranffjeit ,eine atty*
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pifdje $orm ber Sßaratyfe', b. h- eine ^araltyfe, bie

burchau! nicht bie Kenngeichen biefer Kranthett trug —
alfo nicht Sßarafyfe mar" unb führt ben ©chlaganfaH

in Surin auf ben fortgefe^ten ©ebraudf) bon ß ^ l o r a I

unb eine! anbern Schlafmittel! gurücf. SDa! ift jeben*

fall! ntd)t unbebingt bon ber ipanb gu tüetfen; benn

felbft 2ftöbiu! gefteht gu, auch ber Kl)loraIt3mu3 !TJtefefd6)eS

fönne bie beobachteten Sßirhmgen Ijeröorgebra^t haben.

2tm fläglichften nehmen fid6) jebenfall! bie pft}d)iatrif(i)^

Philofophifchen Unterfuchungen au!, bie nach ber 2Ixt bon

5HZay Zorbau unb £ermann Sür! au! 9lieifche! Serien

ben SBemei! frühzeitiger geiftiger ©rfranfung gu führen

berfudf)en. £)em einen gilt bie!, bem anbern gilt ba!,

je nachbem mo gerabe fein SOßxberfprud^ cinfefet, al! SBe*

toeiö, ber jebod) bor jebem einftchtigen Urteil in ntcfjtS

gerfällt. Sei SBilljelm © dj a d) t gum SSeifpiel lefen

mir: „303enn SRie^fdje fagt: ,ein ©ebanle fommt, menn
e r min, nicht menn i cf) mifl', fo brüdt ftd) barin fdjon

ba! ©efühl au!, meldje! er feiner eigenen, frei unb

unabhängig mit ihm fpielenben $han ^af^ gegenüber emp*

fanb, bie er nicht mehr bänbigen fonnte, bie fdfyon Stacht

über ihn gemonnen hatte." SOßeldjer Sichtet, meldjet

SDenfer ift, auf biefe SGQctfe geflaut, nicht irrfinnig gu

nennen? (Sben ba! zeichnet ja ba! geniale SOßefen au!,

baß e! nicht! berufet erflügelt, fonbern baß banl ber

unterbemußt maltenben Kräfte ber Einfall bann an!

fitcht tritt, menn er mill. „(Sinfälle fmb (Singebungen

be! ©enie!", fchreibt Kant.

2tuch menn mir ^arafyfe fci 9^tefefcf)c annehmen, er-

gibt ftch burdjau! nicht, baß fein geiftige! (Schaffen bor

bem 3ufammenbruch eine §emmung erfuhr, biel eher

fogar, baß ihm baburdj eine Steigerung guteil

mürbe. 5115 idj burch perfb'nlichen S3erfef)r mit einem

anberen ©enie, nämlich §ugo 2öolf, ber ebenfall!

in SBahnfinn fiel, gu ber Vermutung fam, baß bie

außerorbentliche Steigerung feiner Sßrobultibität gerabe
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aul fetner ftanff)aften Veranlagung unb bereu (Snttoidf*

hing gu erklären fei, ging ich auf Verantaffung einer

fjreunbin be3 ^omponiften biefer Vermutung nacfy SDie

Don mir befragten ärgte fonnten leine beftimmte 2lnt*

toort über bie SUlöglid^feit erteilen, um fo bebeutfamer

erfLienen mir unter biefen Umftänben Ausführungen
Don Dr. ÜJiöbiuä, bie meine laienhafte Anficht boflauf

bcftättgtcm 3<h gittere biefe Ausführungen mörtlich:

„%a, e3 fönnte einer bie SUkinung auffteHen, unter Um*
ftänben toürben burdf) eine ©eljirnfranffyeit bie ©eifteS*

fräfte gefteigerh (53 fei benfbar, bafc ba3 franftjafte

$euer Seiftungen hervorbringe, bie otjnebem unmöglich

toären, unb ein folcher %aU liege in 9tietjfche3 ,3ara*

thuftra' bor," 2ttöbiu3 führt gur Unterftüfeung biefer

SDReinung an, toa§ V* Garant über 3unahme ber geiftigen

gfähigfeiten im Veginn ber progreffiöen ^ßaxalQfe gefchrte*

ben hat, unb bleibt, trofebem bie ßiteratur ä^nlid^c WlxU

teihtngen fonft nidjt auftoeife unb befragte fjadfygenoffen

nidfytS babon ttriffen Sollten, bei ber Überzeugung:

„immerhin toäre eine (Steigerung ber ßeiftungen bur<f)

bie ^arafyfe nid)t gang unbenfbar/' Grr ftütjte fidf) babei

auf bie GrfenntniS, bie $aralt)fe fei eine bürd^auS lofa*

lifierte ©rfranfung, bie ftcf) ihre ©teilen auSfuche, unb
folgerte: „Stimmt man an, e3 feien im Anfange bur<3j

6r!ran!ung beftimmter gafem nur bie § e m m u n g e n

auSgefgaltet, beren SßegfaH gelten be§ (SrmübungS*

gefü^Ie^ unb &upf)ox\t ergibt, fo ift gunäd)ft eine

gefteigerte ßeifiung ber arbeitenben Seite gu erwarten,

üflanche toerben auch baran beulen, ba§ burd(j bie Don

ben Iranlen ©teilen auSgeljenbe Neigung ber Vlutgufluf;

im gangen gefteigert toerbe unb bafe bie §t)perämie bie

Mehrarbeit begünftige."

S)amit fei burd^aul nidfjt gefagt, baß toir un3 ba§

geiftige ©Raffen ^liet^eS nur au£ ber ©infoirfung einer

^arafyfe gu erHären Vermöchten, ftatt au3 ber bloßen

Satfadje ber genialen Veranlagung» ®ie Oberflädfylid)*
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fett bon einfeitig gebtlbeten ^ftydfyiatern, tote fte ber %t)pu%

ßombrofo repräfenttcxt, ijat bie grage nacfy ber 23er*

toanbtfdfjaft bon ©enie unb SQöafjnfmn bermirrt ber

„gfröfylidjen Söiffenfdfjaft" bergleicf)t Diethe ©uropa
einem Kranfen, melier ber einigen SSermanblung feines

ßeibenS ben ^ödjften Sanf fcfjulbig fei; ©efafyren, ©d&mer*

gen „tyaben gulefet eine intefleftuale IReigbarfcxt erzeugt,

toeldfye beinahe fo biel als ©enie, unb jebenfalB bie

Butter am ©enieS ift".

Sem ©enie begegnen toir nur bort, too bie nüchterne

SSerftanbeStätigfeit bie Sßorfyerrfdfjaft berloren t)at, too

bie unmittelbare fdfjöpferifdfye Sätigfeit nidfyt burtf) über?

madfjt be3 SemußtfeinS im fflann gehalten ttrirb, fonbern

fidfy auSgumirfen bermag. SSeim normalen Sflenfdjen

öffnen unb fcfyltefeen ftdfy gleic^fam bie ©dfjleufen unb

30ßef)re be3 SSemufttfeinS automatifdf) unb gleiten bie be-

toufeten unb unterbewußten Suflüjfe au§ , btim ©enie

bagegen ergibt ftdj eine £odf)flut im Unterbemußtfein;

aber nur bann, toenn bie fcfyütjenben Sämme burdf)*

brocken toerben, bürfen fair bon 3rtftnn fpted^en. ^ebel

©enie aB eine patfyologifdfye (Srfdfjeinung gu inerten, gilt

mir bafyer tto^ ber bertoanbten ©tymptome aI3 9ttifc

braucf) be3 £Borte3.

Sie S3ertt>anbtfd)aft gtütfd^en ©enie unb SQßafynftnn

finben toir mit ©<f)openf)auer too^I biet nötiger in ber

mangelnben Gürfenntniä ber Delationen ber Singe, %uü)

ba3 ©enie, inbem e3 in ben Singen nur bie ^bee fU(%
berliert tüo^l barüber bie (5r!enntni3 be3 3ufammen '

f)ange£ ber Singe geittoeilig au3 ben 5lugen. Sa§ (5r?

fennen ftrirb ifym gum Stoetf be3 gangen Sebent, ba§

eigene Safein gur Siebenfache, gum bloßen Littel, ©ein

Unterbetoufetfein toirb gur Camera obscura, in ber

foefenljaft ftdf) bie ^been fpiegeln, bie e3 ban! feiner $fyan*

tafie gu einem SÖßeltbilb bereinigt. SBeber bie unmittel*

bare 3ßü^lid)feü be3 StoetfeS, no$ °*e ^u9e SluSnu^ung

ber Littel beftimmen fein Sßerfjalten. S3eibe, ba3 ©enie
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unb ber SBaljnftnnige, leben in einer anbeten SDBett als

ber für alle borfyanbenen* SDie anatomifdjen unb pfy)*

ftologifdjen SBebingungen mögen bertoanbte fein, nämltdfj

ba£ abnorme überwiegen ber ©enfibilität über bie %xxU
tabilttät unb SReprobuftionStraft, SDßte man in iebem

Sftnbe getoiffermaßen ein ©enie fefjen barf, fo umgelegt

im ©enie ein großes Äinb, baS fremb in bie SDßelt fcfyaut

unb ben lauteren unb unfdjulbigeren Seil beS SRenfd^en

in ftdj betoafyrt, toorauS fidf) un£ aud) feine gleidjfam über

5

irbifd^e §eiterfeit erflärt, ber meifi eine tiefe 9Mand)olie

als Untergrunb bient» 2öo baS ©enie feine abnorm er*

fyöljte (SrfenntniSlraft auf bie Angelegenheiten beS SOßillenS

richtet, faßt eS biefe leicht 3U lebhaft auf, ftefyt alles in

gu grellen färben, inS Ungeheuere Vergrößert unb Der*

fällt auf (Sjtreme, fo baß man ©dfyopenhauerS ©egen*

überfteHung recht toohl Derfteht: 2)aS ©enie ift ein 9flon?

ftrum per excessum, ber Sßahnfinnige ein Siftonftrum

per defectum*
Sßä^renb für philiftröfe Staturen in ber SBertoanbt*

fd^aft Don ©enie unb Sßahnfinn eine Verurteilung jebeS

©enieS liegt, empfinbet ber naiöe Stfknfch eher umgefehrt,

©er 9luSbrud() beS SOßahnftnnS bei einem geiftigen 9flen*

fdfjen beftätigt ihm gleichfam beffen ©enialität unb um*
gibt ihn mit ber Slureole ber §eiligfeii

2)aS SSoK hat ein inftinftiöeS @efül)l für ben $Iu<$

ber Ginfamfeit, bie iebeS ©enie gu erleiben fyat. „©er
9ttenfdf) Don ©enie", fagt ©djopenhauer, „ift Derbammt,

in einer oben SDßelt gu leben, too er nicht auf feines*

gleiten trifft, tote auf einer 3?nW bie feine anberen

S3etoof)ner hat, als Sttffcn unb Papageien/' ©iefeS ©e*

fühlSberftänbniS bafür, baß baS ©enie gleidfyfam bie

Seiben ber SBelt auf ftch nimmt, baß eS am 2ftenfchen

felbft leibet unb um beS 9Jknfd)en felbft toiHen lebt unb

fd&afft, erfüllt unS mit ©hrfurcht unb einem ©ebot faft

immer berfpätet auftretenber ©anfbarfeit. ©eben toir

biefer (5^rfurd)t SRaum in §irn unb ^ergen, nacfjbem

16 fcedel, SWefcfcöe
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unfer (Srfennen ben 2Jtyfterienpfaben nachgegangen ift,

bie Dßiefefdje aB tragifcfyer SJtenfdj toanbelte, Sr grub

al3 Genfer gu tief, er ftieg als SDidjter gu tjod), er flaute

aI3 ©eljer gu groft, er tooflte al3 SOßerte beftimmenber,

©efefec erlaffenber ^ßrop^ct unb Pjilofopf) gu ftarf, um
bei aller 23]trfltcf)!ett§freube an ber flauen 9ttebrigfeit

unb Kleinheit be§ Igrbifdjen, mit ber optimiftifdje 2tn*

paffung in ifyrer 9Züd}ternf)eit fidj aufrieben gibt, ©enüge

gu ftnben: er errichtete un§ ein Qitl, ba§ mcf)t al§ {en*

feitige SSer^eifjung unfere Sftiebrigfeit unb Ofynmadjt

tröften foH, fonbern aI3 S3Iicfpun!t übermenfd)lid)er ©eljns

fudjt unfere 2ßiüen§be}afyung unb fiebenSfteigerung ftär*

ien muß; benn feine ßiebe entgünbete ftdj an ber ftummen
©djönljeit ber Sftottoenbigfeit. SDßte f^mbottfd^ bebeutfam

ift e£, bafe bie legten SSerfe, bie ba§ Tefete ©ebidjt feiner

2Ber!e befdjliefeen, alfo lauten:

©du'lb ber S^otlrenbigfeit

!

©ödjfteä Gtefttrn be§ <Sein§!

— ba£ fein SBunfdf) erreicht,

— ba§ fein -ftein befteeft,

eitrige^ be§ <Setn§,

eitrig Bin idj bein Sa:
benn idj liefce biefj, o (£totgfeit-
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SBittft bu bid) beä ße&eitä freuen,

fo mufet ber Sßett bu SSert berleüjen.

®oetf)e an ©djopenfjauer.

(7yy>tr fmb gemoljnt gmifcrjen arm unb reict), rjoct) unb

-O^nteber, ©ebilbeten unb Ungebilbeten gu unter*

fdjeiben, je nadjbem mir bon ber $rage bei Sefitjel, ber

(Stellung ober ben (Srfolgen ber ©rgterjung ausgeben,

5Iber c§ gibt einen ©egenfat^, ber tiefer begrünbet tft

all foldje fogiale Trennungen: ©er 9Kenfcr), ber nidjt

nur Sßerfon, fonbern $erfönlid)feit tft, nictjt nur ein

fonbern ein ©elfcft barftcHt, ber nict)t nur burd) bie

9ttenfcf)en, fonbern am SJtenfdjen leibet, ber ntdjt nur für

bie SOßanblung bon ^nftitutionen tampft, fonbern um
ber r)öf)eren $bee miHen lebt, bie er über bem ©rreidjten

all ^beal erahnt unb f^öpferifcf) gu berfidjtbaren, bu

bermirllicrjen ftrebt — „©ort mo ber ©taat aufhört,

ba beginnt erft ber 2ttenfd), ber nidjt überpffig tft " —

,

biefer SJlenfdj in feiner ©ingigfeit ift biel tiefer unb

umfänglicher Don ben TOenfcf)en gefRieben, bie bei allem

feinbfeligen SBcttftrcü unter fict) boct) in it)ren ßeibcn

unb gfreuben an ber Realität fict) egoiftifct) unb altru-

iftifct) berbunben fütjlen. (5r ift ein p r i m ä r e r Genfer),

gu bem alle anberen fict) fefunbär behalten, ©er £eiben§*

meg folctjer 3ttenfct)en primärer 5Irt führte — mir eignen

un§ bamit eine gufammenfteflung §an§ SS I ü t) e r 3 an
— bon Sßlato über ßt)riftu£, ßionarbo ba $inci, -$u ©oett)e

unb fnapp an ©ct)openf)auer borbei gu — 9iie|fct)e*

©d)on in 5ftie£fct)e3 erften mefenl)aften ©djriften

fommt biefer ©egenfat} gutage. 6r tritt bem Optimismus
feiner 3tit entgegen, bie fict) bon unzulänglichen !ul*

tureKen (5rrungenfct)aften befriebigt füllte. (Sr fprtdjt

eS aus, baft mir bon ber SSilbungSprje ber Seit ©oett)e§

tjerabgefunfen finb, meil mir nict)t an ber ariftofratifdjen

16*
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9Mux be§ ©eifteä feftfyielten, baft mix einer (Sxneuexung

ber fittlidjen Sxäfte bebüxfen, bexlangt im Sftütfbücf auf

bie 5tntife eine SRenatffance bet SMtux unb ruft unS

gu: toagt e3, tragxfd^c 3Jlcnfd^cn gu toexben!

StlS txagif<$ex 9ftenf(f) gilt ifym, toex ni(f)t untätig

buxdfj SSexgidfjt, unfelbftljexxlidf) buxdE) Slnpaffung, un*

fxiegexifdf) buxd) Kompxomiffe ben nottoenbigen ©egen*

fätjen beö 2eben§ au§toeidfjt, fonbexn unexfdjxoden in

bie 2Ibgxünbe pefftmiftifdfyex @x!enntni§ fynai unb t>off-

nunglfelig gu ben 90lögtt(ij!eiten, bie ben 9ttenfdjen ge=

boten finb, Ijinaufgufeljen toagt

©alt 5ßie£ftf)e fdfyon bex SJienfdf) bex ©oettje^tf unb

bex ^nbtoftualift bex föenaiffance i)öt)a als bex Sxägex

bex ©egentoaxt, toiebiel mefyx bex §eHene in fetner Äunft*

bebüxftigfeit au§ ßeben§bxang, „2)ex ©xiedje fannte unb

empfanb bie ©djxetfen unb (Sntfetjlidfjfeiten be§ SDafeinS:

um übexljaupt leben gu tonnen, mufcte ex box ftdij t)xx\

bie Sxaumgebuxt bex Ofympifdfjen ftellem"

5113 gxofje txagifd^e TOenfdjen bexefyxte 9tte&fdje ba*

mal£ ©d)opent)auex unb SOSagnex* ©djopentjauex, toeil

ex txofe ffeptifd)em Unmut obex fxitiftexenbex (Sntfagung

fidfj bem Geben al3 einem ©angen gegenübexftellt unb in

feinem tiefen ffiexlangen nac§ bem ©enie un3 gux £öf)e

bex txagifdjen Setxa(f)tung leitet» Söagnex, toeil ex \l)m

alz ein fotcfjc^ ©enie galt, ba§ bamalS nodfy antif füllte

unb iljm bexufen fd)ten, au3 bem ©eifte bex TOuft! eine

•ÖHebexgebuxt bex Sxagöbie, au§ bem ©eifte bex Sxagöbic

eine Sßiebexgebuxt bex SMtux gu bexfjeifcen* %l)xt ©egen-

bilbex fafy ex, tote un3 bie „Ungeitgemäfeen Setxad^tungen"

geigten, in ben ti)pifd(jen SSextxetexn optimiftifdfyex ©elbft*

gefälligfeit, in ben SSexfünbexn xein Ijiftoxifcljex 2Bex*

tungen, bie buxdfy übexbetonung bex ffiiffenf<3jaftlid£)feit

bem pxobuftben ßeben läfymenb entgegentoixfen.

5Ibex ©d^open^auex toax gu bubbljiftifcijex Sßexneinung

be§ 2eben§ gelangt, abex SSßagnex bot nxdji bie üon
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D^xefefd6)c erhoffte apoHtnifdje SSipon au§ bem biontyfifdjen

©eifte ber SDiupt fonbern, and) in Satyreu% gu 9lie£f(f)e§

(Snttäufdjung nur ben naturaliftifdj toirfenben

©djetn ber ©gene* 5Rxd6)t ©djopenljauer entfpradf) bem

5Inruf ©oett)c^ „SBillft bu birf) be3 2eben§ freuen, fo

mufet ber SOßelt bu SOßert beriefen", fonbern bie (Srfüllung

biefer lulturell entfdjeibenben Aufgabe fiel üßie^fdje gu*

6r übernahm ba3 ©rbe feiner al§ Sorbilber erfdjau*

ten 2Mfter bort, too fie ifyrer Aufgabe untreu geworben;

er mufete fte befämpfen, too fte nidjt ba3 SDte§feit3 um
ber Steigerung be3 Sebent toillen berflärten, fonbern,

djriftltdj befangen, nad) einem ^enfettB anbauten* SDie

ßoSIöfung bon biefen SSorbilbern toar unbermeiblidj,

foHte Sfttettfdje gu pd) felbft unb ben eigenen SOßegen feiner

Aufgabe gelangen,

©feptifdj gegen jebe feitt)ertgc abfotute SBertung mit

ifyrer S3erfennung ber blofe relatibiftifd^en unb perfpel*

ftbifdjen Opttf, ffeptifdj gegen jebe umfdjleiernbe ^beali*

fierung ber ffiirflidjfeit, toenbete er pdj bon aller Stteta*

pljtyfif ab, um gunäd£)ft aß ^ßoptibift au§ ber ©rfa^rung
bie 33orau§fet^ungen einer neuen toaljrljaftigen SMtur
Ijerguleiten* SDa§ ©toffli<f)e, UnboHtommene, ja ba£ SSbfe

unb gurdjtbare erfyeifdjte bon it)tn eine SOßürbigung al§

murgelljafte triebhaft, toenn bie neue Kultur leimen

unb fpriefeen foHte, ba§ 3n°iD ^oue^e burfte nidjt me^r
im ©ogialen untergeben, S£>em SKittcIatter toar bie Silk

gemetnljeit aHeB, ber ©ingelne nidjt3, ber Sftenaiffance ber

gingeine aüe3, bie Slllgemeinfjeit nidjR 2)a§ Verlangen

nad) SBerföljnung ber Sontrafte, baS Sftietjfdje als 6rb*

teil feiner §er!unft für pdj in Slnfprudj nafym, liefe tl)n

audfy Ijier nad) einer ©tyntljefe auSfdfyauen,

3d) Ijabe biefe ©egenfäfelidf)feit einmal in bie formet
gebracht: SOßer gang unb gar in ber ©emeinfdjaft auf?

geljjt, bleibt ifyr ba3 Sefte fdjulbig, ba3 er xt)i geben fann:

bie ipöfjerenttoidlung feineB ©elbft, 2Ber gang unb gar

auf pd) bef)arrt, bleibt pdj ba3 SBcfte fdjulbig, ba§ er pd)
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geben fann: bte fd^öpfertfd^e Entfaltung feinet ©elbft

innerhalb ber ©emeinfdfjaft,

*ftiet}fd)e aber erlennt bte SOße^felbegte^ung bon

meinfcfyaft unb 6ingelB)eit, bte organifdje SSerbunben^ett

bon SOButgel unb SSIüte in ber ©ntmidflung be§ über-

ragenben ©ingelnen aus ben ©djtdjten ber Sftieberung.

S£)ieS befagt uns bte ßeljre bom übermenfdfyen als QkU
fetjung unferer Sulturentmidlung, 3n ^x ^ben mir

ben Sern fetner ^fjilofopljie gu begreifen»

fragen mir uns, morin biefe SOßeltanfdjauung fi<$

unterfd^eibet bon bem, maS bisher als a^er teligiöfen

unb pl)ilofopfyifcl)en, aller Humanitären ©inngebung beS

ßebenS galt, fo ntüffen mir uns fagen: l)ier 3^mun9

beB SiereS 9flenfdfy burdj gibilifation, bort ßüdfjtung beS

Höheren 9Jlenftf)en burdf) ßultur. Sie unmittelbar auS

bem ©efü^BIeben geborene SDtd^tung beS „ßaratfyuftra"

beranfdfyaulidfjt unS mit magtfdj maltenber ©djöpfer*

freube, mit fyeüfeljerifdj offenbarender (Srfennerfreube, boH

(5!el am aHtägltdjen SKenfd^en, bofl ßuft am möglichen

üftenfcfyen baS 3tel, t>aS beftimmt ift, ber SOßelt neuen

Sößert gu beriefen.

®iefe§ 3iel fann unter 9Het}fdjeS güf)rung nur ber

f)öf)ere freiere TOenfd^ erfdfjauen, unb bod^ ift eS legten

(5nbeS ntcf)t für il)n allein erfteflt. ffiir alle, ofyne $luS*

natyme, bom §ödf)ften bis fyinab gum 9lieberften follen

feiner 2krmirtlidjung bienftbar merben. S)ie §ö^eren

in tiarer (Kenntnis, bie Mittleren ban! ber ^ü!)rung,

bie fieberen Iraft beS 3tvanQ& ©iefeS %kl etljetfdjt:

mirfe für eine ©emeinfamfeit unb SRangorbnung, bie

bie Steigerung beS 3ftenfd£)en förbert; biefeS Qitl er*

Ijeifdjt: boHenbe bid) als ©ingelner in mutiger ©elbft'

liebe, in unerfdfyrocfener ©elbftbejafyung! £Rxc£>t nur als

SDenler unb SDidjter, ntdjt nur als Sünber unb Äünftler,

fonbern als ©eljer unb ©etjer eines neuen SOBelt* unb

SOßertgieleS f>aben mir DWefefdje gu berftetjen, unb gu be*

greifen, baf$ er als primärer Sftenfd) einen SQßenbepunlt
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in ber Snttoidflung beB Mtureflen 2ftenfd}en Gebeutet.

SDann crft Serben toir feinem ßeben unb fetner 2ef)re

Doli geredjh

©in 2Benbepuntt! 9ttdjt mefjr fefjen toir uns Der?

toiefen auf bie SRücfberbinbung mit einem al§ boflfommen

gebauten, alB ©ott berperfönlidjten lirfein, fei e§ burd)

bogmatifd^en ©tauben, fei e§ burcf) mt}ftifd6)e SinStoerbung,

fonbern auf bie tragifd)e ßinorbnung in ba3 Sßerben,

2)a3 Serben fetbft ift ber ©inn be3 ÖebenM SBie

bie Jhmft für ben ©d^affenben immer am Siele ift, fetbft

$iel ift unb nur Jjiftorifdj ba3 9kue ba3 grünere bor«

ausfegt, fo ba3 Sßerben* 2lber toieberum tüte ba§ Sßert

ber Runft nidjt im Setoufetfein be3 ©enieftenben gum
enbgültigen Slbfdjlufc gelangt, fonbern in ba3 überbettmftt*

fein auSftratylt, aud) in feiner SöoHenbet^eit probuftib

weiter toirft, fo ba3 a%it lebenbige Söerben, ba3 aflgeit

fdjöpferifdje ßeben. 2)em SSaum ift e3 nidjt um bie

$rud)t, fonbern um ben ©amen p tun, belehrt un3

^Rtefefd^c unb beranfdfyauttdjt un§ fo bie Smigteit be3

30ßerben3.

SOßoljl ift aHe§, tva$ un3 $hl Reifet, fdfyliefelidj nur

relatibiftifdj unb perfpeftibifdj gu berftefyen. 2Iudfj ben

Übermenfd£)en nennt 5ftietjfd£)e nur unfere nädjfte ©tufe

unb toeift bamit gugleidj über fid) felbft f)inau3; benn aud)

jebe Sielfetjung ift bem SBerben eingeorbnet. 5ftur toenn

unfer fRücJbttdf auf 9ttefefd)e§ Geben unb 2ef)re un3 gu*

gletd) einen 51u§blid erfdjlieftt, berftef)en toir ba3 Sßerben

in feinem ©inne,

2lud) unfere Ausführungen ftnb geittoeife gu ©tyn*

tiefen gelangt, bie einen Sogen fpannten über bon ii)m

erlebte ©egenfät$lid)feiten; aber Sftufyepunlte be§ Auf*
ftiegeS burften un3 immer nur als ©tationen, nid)t als

©nbpunfte gelten» SßoÜten tnir audj jetjt nodf) nadj einem

friebfertigen Abfdjluft trauten, fo berfielen toxi 5Jlie£fcf)e3

probuftibem SDßirfen gegenüber in ben gleiten geiler,

ben jene begingen, bie ifjn rein fjiftortfdj in ben SOßerbe-
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gang ber feitherigen $Philofophte einorbneten mit ber

©enugtuung, bafe burd) ihn bie ©rfenntniä beretd^ert

mürbe, aber trotjbem atleB beim alten berbleibe.

Bon ber Bergehohe QaxafyufixaZ au£ gefeljen, Der*

Iteren mohl jene Sfjefen unb 2Intithefen, bie nur in ber

D^teberung einanber auslief; en, ihre ftd^ auffjebenbe

@egenfä£litf)fett: 6goi§mu3 unb 2Iltrui3mu3, 3nbtöU
bualiSmuS unb (Sozialismus, Optimismus unb Sßefft*

miSmuS merben gu Äorrelata. 5lber meber 3ara£f)iiftra

noch Sftiefefche fetb ft finb Berföljner rabifaler ©egenfätje,

fonbern Kämpfer für bie ©elbftherrli(f)feit ber ©in*
geinen, bie ihnen als ©ipfel ber §öherentmicftung ber

9Kenfd$eit gelten»

SDer fd6)mefterlid6)en £iebe feiner Biographin bürfen

mir eS ohne $ö%txn nadfyfehen, bafe fte gu vermitteln

ftrebte, bafc fte feine ©üte als SCRcnfd^ ber Unerbittlich*

feit al§ Kämpfer beimifdfyte, bie §ärte feiner Angriffe gu*

meilen in ber Beurteilung euphemtftifch abfchmädfyte: mir
aber bürfen nid^t babor gurüdfBreden, bie notmenbige

Ungeredjtigleit gegen feine tt)pif<f)en fjeinbe ©d£)openhauer,

SDßagner, (SolrateS, philiftröfeS SDeutfchtum unb mora*

liftifcheS (Kfjriftentum ohne jebe unangebrachte Befdfyötu*

gung, menn auch fcon Ijofyer SBarte auS, gugugeftehen,

mir müffen — getreu feinem igaft gegen jebeS feige

Slompromif;, getreu feinem unentmegten KabifaliSmuS—
unS um ber unerbittlichen SDßa^r^ext miflen bagu t>er*

fielen, ihn in feiner charafteriftifdfyen ©infeitigfeit als

Kämpfer unb Führer gu erf(f)auen.

9^ur bann berfleinern mir ihn ntd^t, menn mir bie

©raufamfeit nidfjt ableugnen, bie fein Bernidfytermut fuh

aufgmang; nur bann, menn mir üerftefyenb teilnehmen

an feiner rabttalen Verneinung beffen, maS Saufenben,

in feinem (Sinne sunt Nachteil ihrer Befreiung unb

(Steigerung, als fpchfteS ©ut, als auSgei<hnenbe Sugenb

in Religion, Floxal, Humanität unantaftbar gilt.

SDen gangen ^ßoftttoiSmuS in fuh aufzunehmen unb
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bocf) Stöger bt* $beali3mu3 fein, f)at 9Hettfdje al3 feine

perfönlicfye Aufgabe bcgeid^net; er ^ätte Ijingufügen fön*

nen: ben gangen feiterigen 3beali§mu3 ™ fl<$ Bu über*

minben unb bocf) ber Sbcc ber fpiratmäfcigen ijjöfjer*

entmidlung beB StypuS 2Jlenf<3) treu gu bleiben.

2Ba§ aber Ijaben mir al3 unfere Aufgabe gu erfennen,

um un£ ber Sftacfyfolge Sftiefefcfjeä rühmen gu bürfen?

©pred^en mir e3 fo fdjlidjt mie möglidf) au3: ©fyrlidfjfeih

Erraffen mir ben Süiut gur G^rlidjfeit, fo muffen mir

un§ — jeber bor ftdj felbft — audj im üeinen einge*

flehen: nicf)t nur bie djriftltdfjen Sugenben, nxd6)t nur bie

gforberungen ber Humanität, nic^t nur bie fjodfjtrabenbe

SBegeifterung für ba3 SOßafjre, ©djöne, ©ute, nidfyt nur

bie gelegentliche Eingebung an Jftmft unb Sffiiffenfdjaft,

fonbern felbft ber SKoralbegriff ber Sßflidjt finb un§

fdfyiflernbe ©emänber gemorben, mit benen mir bie 5Radt^

i)eit unfereS 6goi3mu3 fdfyamfjaft umffeiern. SDer 9Jlut

gur ©fyrlidjfeit bor un£ felbft aber feblt un§ gar oft nur

barum, meil un3 ber 2Jtut gur SInerfennung unfereä bon

ber Sftatur gegebenen (Sgoi3mu3 fc^Xt* SDaft er au§

unferem Unterbemufctfein fjerauS un3 im 3fü*)Ien, 2)en*

ten, §anbeln fortgefefet beftimmt, ba£ miffen mir, ba§

tonnen mir un£ Ijeute nidfyt mtfyx ableugnen. 5lber immer
auf fyalb unb ljalb eingeteilt, räfonieren mir bor un§

felbft: llnbemufet ja, ba finb mir alle bem 6goi§mu3
Untertan, aber eben barum foH er un£ nidfjt auc^ ba3

SSemufttfein bergiften, galten mir un3 menigftenS bie

©eftnnung rein.

(53 gab Qtilm, ba man mit folgen TOajimen fld)

fein ©emiffen reinigen fonnte, ba bie übergeugung „ber

(Seift ift miöig, aber ba3 ftleifdf) ift fd&toad&" ben 3Beg

gur ©elbftredfjtfertigung erfcfyloft; aber Ijeute miffen mir,

bafc e3 fidf) anberä behält. 9Jid^t bei ber bemühten $lb*

ficfyt liegt bie Xefetc (5ntfReibung, fonbern unfer güfylen

unb SDenlen ift abhängig bon unferem unbemufcten ©ein.

2Iu<3) ber ©eift ift nur SBerlgeug unferer organifd^en
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S^onftitution* Wut fo!d6)c ©ebanfen, bie mir unB einbers

leiben, r)aben ben Srfolg, auB unferer SBefentjaftigfeit

IjerauB tatt)aft gu mirfen, „2ßaB bidj in SDßafjrtjett f)ebt

unb tjält, muft in bir felber leben/' (Srjeobor gontane.)

ipeute bürfen mir unB nicrjt mef)r ber rabifalen TOafjnung

berfcrjliefeen, bie abfolute Trennung Don Steifet) unb ©eift

alB unguläfftg gu erfennen, tjeute müffen mir, um ber

ßljrlicftfeit miüen, Don unB forbern: 5Btifltci)feit§erfennt*

niB unb ^bealiBmuB in ©inHang gu fefcen. 5Xuf Soften

beB ^bealtBrnuB! ®ine erfd)redenbe gforberung für ben,

ber bon ber ©ünbtjaftigfeit ber TOenfctjen überzeugt ift,

eine erljebenbe gorberung für ben, ber amoralifct) auf

bie Satfadjen menfctjlictjer Sriebljaftigfeit tjinblidt unb

fie — bejaht, 9hm muf; unB ^bealiBmuB, foü er ntcf)t

in eitel SDunft aufgeben, nidjt metjr baB §inh)egbenfen

beB fiebrigen, fonbern bie $erbict)tung beB SOßefentjaften

bebeuten. *ftun gilt eB nidjt met)r unferen ©goiBmuB

feig gu berleugnen, fonbern it)n alB SBiflen gur 2ftactjt

anguerfennen, gugleid) aber fct)arf gu unterfReiben, toeldje

Siele biefer DD^ad^troiHe ftd) ftellt unb mit melden 3Rtt*

teln er fict) auBmirft

5lbgefet)en bon allem, maB auct) unB alB allgemein

berbinblict) berbleibt, treten nun neue gforberungen an

unB t)eran, bie ftd^ auB ber gewonnenen ^eueinfteüung

gur Umwertung ber Sßerte ergeben, ©inb eB toieber nur

fategorifdfje ^mperatibe ober allgemein gültige SDogmen,

bie bon jebem baB gleidje forbern? S)te ©inftdjt in ben

KetatibiBmuB aller SBertungen fjeifct unB biefe grage

berneinen, fjeifjt unB übrigenB auct) Sftietjfct)e gegenüber

nictjt in blinbe *ftadjbetung berfaHen, fonbern burct) tt)n

gur fet)enben ßrfenntniB unferer felbfteigenen $flict)t ge*

langen, SQßie unB ©lud fdjliepd) immer nur baB be*

beutet, ftmB gerabe unB alB baB t)öct)fte ©ut gilt, gemcif;

unferer Sigenart, fo bebeutet unB ^flictjt alB Eompler.

immer nur baB, toaB fid) gerabe unB alB bie eigentliche

Aufgabe unfereB ßebenB erfctjlieftt, ^nmiefern ber Sr*
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füttang biefer$flid£)t burdf) unfere Unaulänglid^eit ©rengen

gesogen finb, aber autf) inmiefern mir biefe ©renken gu

erweitern unb neu gu beftimmen bermögen, barüber fann

eingig unfere eigene ©ctütffen^aftigfett unb $öaf)rl)aftig*

feit entfd)eiben» 2Iu§ ber natürlichen Ungletdföett ber

*Retf)te folgt and) eine ttngletdföett ber ^ßflidfjten, meil bte

SOßefen^unterfd^iebe gmifdfjen 9ftenfd£) unb SUlenftf) natf) 9ttt,

©attung unb ^ßerfönlid^leit eine Ungtei^eit ber 5tuf*

gaben unb eine SSerfdfyieben^eit ber Seilnafjme an gemein*

famen Aufgaben beftimmt

2ßaf)r^afttgfeit! 5Iber mir !önnen ntdjt ofjne

SUuftonen leben, SDßir bebürfen ber ^ütionen aß
Süttttel, um un§ Sßege gu erfd^lieften, mir bebürfen ber

§l)pot$efen, um un§ SDlöglidfyfeiten boraufteilen, mir be*

bürfen ibealer ßielfetjungen, um unferen Stuffttcg su er*

mutigen. Sludf) ba§ SDogma abfoluter Sßafjrfjeit erfriert

im @tfe biefer (Srmägungen, nidfyt aber ba3 $beal ber

2Bafjrf)aftigfeit, fo menig als unfer ©emüt bie SRett-

giofität preisgibt, menn unfere Sßernunft auf bie Religion

öetjtdftei

SOßiebiel Sügenljaftigfeit gmifdfjen ttjeoretifdfjem^bealiS*

mu§ unb prafttfdjem Sun mir tyeute nodj hinnehmen,

beftimmt ben ©rab unferer (Sfyrlidjfeit; miebiel SÖßafyrljeit

gmifdfjen ÜHHtflidjfeit unb ©cfjeinbebürftigfeit mir gu er*

tragen vermögen, fenngeidfynet ba3 9ttaft unferer Seelen*

ftärfe; miebiel neue $\tU unb SOßertfetjung mir un§ ein*

verleiben, befunbet bie SDtad&t unfereB fcppferifd(jen 2BtI*

len§ unb enblidfj miebiel ©egenfäfelidftfeit bon ßeib unb

ßuft, bon ßufaH unb ßaufalttät, bon ^rrtum unb
30ßaljrf)eit mir in un§ Ijarmonifd) bereinigen fönnen, bie

©efunb^eit unb ben Sfteidfjtum unferer 9flenfcf)li(f)feit>

SRtcftfd^cä ^ilofopfyie ift in ifyrem Kerne 5l£to*
l o g i e, ba§ aber Reifet: SOßertbeftimmung, föangerteilung,

gielfe^ung, Sinngebung unb gormgeftaltung ber 2ftög*

lid&fetten am borne^mften TOaterial, ba3 bie 9iatur bietet:

am 3ttenfd£)en. Sic SßorauSfetjung hierfür liegt im ur*
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ftänbtg ©djBpferifdjen. (Sin magifdfjer 3^uber geljt auS

bon bem Sßorte, mit bcm Slietjfdje biefen Urquell aller

Spontaneität benennt, SDie güfle ber Dßatut an geugenber

unb gebärenber Kraft, an tieffter ßeibenfdfjaft unb fyödfj*

ftcr gfreubenfeijaft, ifyre ffiunbertoirlfamfeit im ©Raffen
unb SSernid^ten unb Sßieberfd&affen, ifyr 6in§fein im
©eniu3 ber ©attung unb t^r unenblidfyer Slexdjtum im
SSielfein ber ;gnbit>ibuen, bxtftä 9Jtyfterium be§ uner*

fcf)öpfli(f)eri ßebenä, bem alle ©ntelccf)xc afö ein ©tücf

©toigfeit fidf) berbanlt, Reifet ifjm: SBionljfoS.
S3on feinem erften 23udje „3)er ©eburt ber Sragöbie"

an bi§ gum „Ecce homo" §at er ft(f) als ber jünger be§

5Dtont)fo5 gefüllt, als ber ^©ager Su a^em ift

al§ ber frolje Sotfdjafter biefer ßefyre im SSiberfprudfj gu

allem, toa§ ba3 ßeben Ijerabfetjt, ftatt bie SBelt mit bem
$ubel be§ SDafeinS, bem SReid)tum ber formen, ber 3Bert*

fetjung ber Jjöd£)ften gtclc miterlebenb gu befdfjenfen. S)a§

lefete ffiort feinet legten 2Berfe8 lautet: „2)toni)fo§
gegen ben ©efreugigte n!" ©arum ^mmoralift,

barum äntisSKctap^filcr, barum 2lnti*9ttl)ilift, barum

2tntt*©l)rtft! Unb barum Sßerlünber einer neuen ßefyre,

bie ba3 berpngntSbofle (Srbteil ber Vergangenheit aB
Negation be§ Sebent belämpft, unb barum SSertünber

einer neuen ßefyre, bie Don un3 tierlangt, baft mir treu

gur (5rbe fteljen au§ fjreubc am ©eienben, au§ gfernften*

liebe gum SOßerbenben.
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Die (Entftetjung Oer Hrten. 3071

bis '3078.

Descartes, Betrauungen über öie

<BrunbIagenberpi)itojopt)te. 2887.

— ITIetl}o5ebesridjtigenDernunft=

gebraudjs. 3767.

(Euriptöes, HlRestis. 1337. — Die

Bacdjantinnen. 940. — I}efeabe.

1166. — 3on. 3579. — 3pl)tgeme

in Gauris. 737. — ITleöea. 849.

$laubert, Ittabame Booarrj. 5666

bis 5670 a. - Salambo. 1651-54 a.

$rance, Profeffor Bonnarbs Sdjulö.

5279/80.

©obtneau, flleranber. 5495.— fljia-

ajdje ttooellen. 3103-4 a. $ranfc»

reidjs SdjtcRfale im 3cu>re 1870.

5941/42. — Retfefrüd}te aus Ke*

pfyalonta, Hajos, Reufunölanb.

4889/90.- Die Renatjjance. 3511

bis 3515. — Das Siebengefrtm.

5052-55 a. — Die ZEä^ertn oon

Sdjemadia. 4551.

(Boetlje, (Claoigo. 96. — (Egmont.

75.— Sauft. l.u.2.tEeü. lu.2/2a.

(Bühnenausgäbe oon IDitRotDjRi.

4811/11 a. 4812.)— Urfauft 5273.

(Bejd)U)i|ter. £aune bes Der*

liebten. 108.— <5ö$ oon Berlid^in*

gen. 71. (Bühnen ausgäbe 879.) —
fjermann unb Dorothea. 55. —
3pt)igenie auf tEauris. 83. — 3ert)

unb Bätelt). 4651. — Kampagne
in $ranhretcf|. 5808-10.— tiflatjo*

met. 122. — Die Rtitfdjulbigen.

100.— Reinere 5ud)S. 61/61 a. —
Stella. 104. — TTancreb. 139. —
Die natürlidje TIo<f)ter. 114. —
Torquato tLafjo. 88. — tDertfyers

£eiben. 67/67 a.

©oetljes tttutter, Briefe. 2786-88.

<5ö*nertdK £if3tsBtograp!)ie 2. XEcil.

(1. Geil j. unter tlob.1.) 2392/92 a.

*) Höheres über (Einbänbe unb preife enthält ber neuefte Katalog.



t)Citic Hlmanjor. 4044. — Htta

Groll. - Deutfd)lanb. 2261/61 a. —
Bud) 6er £ieöer. 2231-32 a. —
Iteue (Bebidite. 2241. — f)ar3retfe.

2221. — ItTemoiren. 2301. — Der

Hobbt oon Bad)aradj. — fjerr

oon Sd)nabeletr»opsRi. 2350. —
Roman3ero. 2251/51 a.

Horner, $rojd)mäuje&rieg. 873. —
31ias. (Don Do&.) 249-53. -
<Döt)ffee. (Don Dofe.) 280-83.

Kant, 3um eroigen Srieöen. 1501.

— (Brunölegung 3ur IUetapl)t)fife

öer Sitten. 4507. — Kritik öer

praRttjdjen Dernunft. 1111/12. —
Kritik 5er reinen üemunft. 6461

bis 6470. — Kritik öer Urteils*

Kraft. 1026-30. —Don öer Ittad)t

öes (Bemüts. 1130. — Hatur*

gefd)id)te öes fjtmntels. 1954/55.

— prolegomena. 2468-70.

—

Die Religion. 1231/32 a. — Der

Streit öer 5aftultäten. 1 458/38 a.

— XLräume eines (Betfterfefjers.

1320.

Zange, (Be|d)td)te öes ITCaterialis*

mus. J.Bud). 4825-30. — II. Bud).

4831 -36 a.

£affaDe f
Hrbeitet=programm.6048.

Cctbn{3
r
DeraiIerd)riftlid)fteKriegs=

gott. 5881 .- Kleinere pljilofopl)ifd) e

Sd)nften. 1898-1900.— £f)eob.3ee.

1931-34. 1935-38.

£ombrofo, (Benie unö 3rrftnn. 2312

bis 2316. — fjanöbud) öer (Bra=

prjologte. 3591-95.— Stuöien über

(Benie unö (Entartung. 5218-20.

£ott, Die 3slanbfifd)er. 4244/45.

£utl)er, fln öen d)riftlid)en Höcl.

1578. — Don öer irreirjeit eines

(H)riftenmen|d)en. 1731. — £ieöer

unö Säbeln. 5913. — Senöbrief

com Dolmet|d)en. 2373. — GtfäV

reöen. 1222-25. — IDiöer tjans

tDurit. 2088.

tttary, £ormarbeit unb Kapital.

— 3ur 3uöenfrage unö anöerc

Schriften a. ö. Srüttfeit. 6068/69.

tttörimee, (lärmen. 1602. — <Eo*

lomba. 1244/45.— Die Denus oon
3IIeunö anöere(Er3äl)Iungen.5168.

ttlöbtus, Das Itcroenfnftem öes

ltlenfd)en. 1410.

ltoI)I, £if3t = Biographie. 1. Geil.

(2. Geil f. unter (Sollend) ) 1661. -
tDagner=Biograpl)ie 1700/1700 a.

petöfi, (Beöid)te. 1761/62.

piaton, Hpologie unö Kriton. 895.

— (Baftntaf)l. 927. — (Borgias.

2046/46 a. — £ad)es. 1785. —
pt)ööon. 979. — Prjaibros oöer

Dom Sdjönen. 5789. — prota*

goras. I708.-Gt)eaitetos. 6338/39.

De Ia Rocfiefoucoulö, Ittayhnen.

678.

Rouffeau, Befcenntniffe. 1603—6.

1 607- 1 a.— (Emil. 901 -4. 905- 9 a.

Der (BefeUfcrjaftSDertrag. 1769/70.

— Die neue fjelotfe. 1361—64.

1365-68.

Seltner unö ©oetlje, Briefmedifel.

4148-50a. 4151-53a. 4154-56a.

Sdimtfc, r^ugo tDolf* Biographie.

4853.

Sdiopenl)auer ,Sämtlid)e tD erfte.

herausgegeben oon (Eö. (Brifebad).

6Bänöe. I.II. DietDelt als Wille

unö Dorftellung. 276I-65a,b. 2781

bis 2785a,b,c — III. Sat$ com
(Brunöe. Über öen tDülen in öer

Xlatur. Die (Brunöprobleme öer

(Etr>ik. 2801 -5 a,b.— IV. V. Par*

erga unö Paralipomena. 2821

bis 2825a. 2841-45a,b.— VI. £ar=

benlerjre. Biograpt)i|d) = btbIio=

grapl)ifd]erHnI)ang. Itamen*unö

Sad^regijter 3u öen 6Bänöen. 2861

bis 2865.



Schopenhauer, hanofchrtftHcher

ttachjafe. herausgegeben »cm <Eb.

(Brtfebad> 4 Bänbe. I. (Bractans

fjonöoraRel. 2771/72.II.«inleitmtg

in bie pt)ilofopl)ie nebft Hb!)anö=

Iungen 3ur DialeRtife, äfiheriR

unb über bie beutle Sprach*

üerl)un3ung. 2919/20. III. Hn=

merRungen 3U £ocRe unb Kant,

jernrie 3U ItachRantifchen Philo*

fopfjett. 3002/3.— IV. Heue para»

Hpomena: nerein3elte (BebanRen

über Dielerlei (Begenftänbe. 3131

Ms 3135.

— aphorismen 3ur Seoenstöets*

Ijett. (herausgegeben von <Eb.

(Brifebach) 5002/3.

— Biographie von Dr.(D.$.Damm.

5388-90.

— Briefe, (herausgegeben von (Eb.

ßrtfebaef}.) 3376-80.

— 5rembfprad)Iid}e3itate. 6282/83.

Schumann, (Bejammelte Schriften

über ItlufiR unb ITtufiRer. 2472

bis 2473 a. 2561-62 a. 2621/22.

Sophokles, Rias. 677. — HntU
gone. 659. — (Elefctra. 711. —
König ©bipus. 630. — (Dbtpus

in Kolonos. 641. — PhiloRtetes.

709. — Die tErachimerinnen. 670.

Spin03a, Briefroechjel. 4553-55. —
Die (Ethik. 2361-64. — Der poli=

ttjehe GraRtat. 4752/53. — Der

theoIogifch=polütfchettraRtat.2177

bis 2180. — Hbhanblung über bie

Derr»oIIRommmmg besDerftanbes.

2487.

Stein, (Boettje unb Schüler. Bei»

träge 3ur äfthetiR ber beutfehen

KlafjiRer. 3090/90 a.

Stenohai, ItoDellen. 5088-90.

Stirner, Der £m3ige unb fein (Eigen»

tum. 3057-60 a.

tDagner, Der fliegenbe hoHänber.
5635, — ©ötterbämmenmg. 5644.

— £ohengrin. 5637.— Dieltteifter*

finger von tlürnberg. 5639. —
Parjifal. 5640. — Das Rfjeingolb.

5641. — Rien3i. 5645 — Siegfrieb.

5643. — tTannhäufer. 5636. —
Griftan unb 3folöe. 5638. — IDaU
Rüre. 5642.

— Hutobiographijche SRi33e. — (Eine

ntitteüung an meine Steunbe.

5657/58. - Bayreuth. 5686. —
(Ein beutferjer IttufiRer in Paris.

5659/60. — (Erinnerung. 5671. —
Über bas Dirigieren. — Bericht

über eineinlTlünchen3Uerrichtenbe

beutle muftfifchule. 5661/62.

tötibe, Die Ballabe uom 3ucf)thaus

3U Reabing. 4864. — Das Bilbnis

bes Dorian (Brat). 5008-10. —
Salome. 4497.



<Sie befte ginfü^rung in t>a$ ^antifc^e Softem

finl) bie

Briefe übet

bie ^mtrtfd)e Wlofo}>I)ie
t>on

(£arl £eon£arb 9*ein^olb

£erauöge&et Dr. 9*a^munb Gctymibt

Untoerfal-^i&Uo^ef ^r. 6442-48

„VlU einer ber bebeutenbften unb felbftänbigften

Stopfe unter ben &auptt>ertretern ber Sfontifd&en

6<$ule ift (L £. 9*einbolb anjufe^en. 3lu$ge-

getc^net burd) perfönlictye ©aben be$ ©eifteS unb

be$ ioer^en^, nimmt er in ber unüberfe^baren

6$arber$ln^ängerunb ^ortbilbnerberS^antifcfyen

^üofot>f)ie eine tyert>orragenbe Stelle ein. 6eine

Briefe über bie 5?antif$e ^ilofop^ie* finb un-

gemein fafjltcty unb tlav gef<$rteben. 6ie befxm-

beln bie praftifdjen, b. ettyifcfyen, naturred)t-

Ucfyen unb religtong^itofoptyifcfyen Steigen be$

5^riti3t$mug. S^cmt feXbft fyat bie Briefe ungemein

günftig beurteilt. ^ictytS, meinte er, fönne fte

an ©rünbltcfyfeit unb ^nmut übertreffen/'

<m. 93pafcf),

„®ie Sttafftfer ber ^ttofopfrie".
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